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§ 1 Objekt und Systematik der Wirtschafts-
politik (Wipo) 

 
Objekt = Worum handelt es sich in der Wirtschaftspolitik? 
Systematik = Einteilung 

1. Definition der Wipo 
 
Lenkung des Wirtschaftsablaufs durch öffentliche Institutionen (jedoch auch in Ausnahmefäl-
len durch z.B. Tarifparteien) in einer Volkswirtschaft (Weltwirtschaft) zugunsten bestimmter 
Ziele, in dem man auf eine gegebene Lage, die man vorfindet, bestimmte Instrumente ein-
setzt. Wirtschaftspolitik umfasst sowohl das Handeln der politischen Entscheidungsträger als 
auch die wissenschaftlichen (theoretischen) Grundlagen diesen Handelns. Sie beruht auf 
komplexen Erkenntnissen anderer Disziplinen wie Wirtschaftstheorie, Politikwissenschaft, 
Soziologie, Staats- und Verwaltungsrecht. 
Wirtschaftspolitik ist ein Teilbereich der allgemeinen Politik. Wirtschaftspolitische Entschei-
dungen werden durch politische Ziele und Interessen wesentlich beeinflusst. Ökonomische 
Bedingungen ihrerseits haben Rückwirkungen auf die politische Lage.  
Dennoch ist die Wirtschaftspolitik derjenige Politikbereich, der auf ökonomische Entschei-
dungsprozesse gerichtet ist und somit letztlich die Versorgung der Wirtschaftssubjekte mit 
Gütern beeinflusst (Was, wie und für wen wird produziert).   
 
Wirtschaftspolitische Entscheidung impliziert immer eine Zeitanalyse, eine Situations- (Lage) 
analyse und eine Instrumentenanalyse.   
 

2. Einteilung der Wipo 
 

2.1 Praktische / theoretische Wipo 
 
Praktische Wirtschaftspolitik : hierbei handelt es sich um einen Teilbereich der staatlichen 
Gesamtpolitik. Sie beschäftigt sich mit konkreten wirtschaftspolitischen Maßnahmen und 
ihren institutionellen Voraussetzungen. Sie basiert auf konkreten historisch einordnenbaren 
Problemen (auch historische Wipo) z.B. Steuerreform in der BRD, Gutachten des Sachver-
ständigenrates (5 Weisen). Zudem basiert sie auf Erkenntnissen der Theorie der Wirt-
schaftspolitik.  
 
Theoretische Wirtschaftspolitik : wissenschaftliche WP beschäftigt sich mit der Beschrei-
bung der und Erklärung der wirtschaftlichen Lage, untersucht Motive, Erscheinungsformen 
und Konsequenzen wirtschaftspolitischen Handelns, analysiert Ziele und Zielbeziehungen 
und erstellt nicht zuletzt Prognosen über die Wirkung geplanter oder unterlassener Maß-
nahmen.  sie hat sich nicht mit den Schwierigkeiten ihrer Umsetzung zu befassen 
Ihre Aufgabe besteht deshalb darin auf der Grundlage dieser Erkenntnisse geeignete Maß-
nahmen vorzuschlagen und solche Mittel zu entwickeln, die bei der Umsetzung der Ziele der 
praktischen Wirtschaftspolitik helfen. (Thema der Vorlesung!!) 
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2.2 allgemeine und spezielle Wipo 
 

Abgrenzungskriterium : Reichweite der Wirtschaftspolitik 
 
 
Allg. Wipo : (auch globale Wirtschaftspolitik) betrifft alle Wirtschaftssubjekte in einer Volks-
wirtschaft, z.B. Zentralbankpolitik.  
 
Spezielle Wipo : (auch sektorale Wirtschaftspolitik) betrifft nur einzelne Sektoren der Volks-
wirtschaft, z.B. Agrarpolitik, Mittelstandspolitik, Regionalförderung 
 

2.3 Grundlegende / laufende Wirtschaftspolitik 
 
Eine Unterscheidung im Bereich der theoretischen Wipo. 
 
grundlegende Wirtschaftspolitik (Ordnungspolitik). Das Ziel der qualitativen Ordnungs-
politik besteht in der Gestaltung von qualitativen Rahmenbedingungen. Hierbei wird der 
Handlungsrahmen der Wirtschaftsordnung gesetzt. Die grundlegende Wipo ist Basis für lau-
fende Prozesspolitik Der Struktur und der Rahmen wird hier festgesetzt. Wie soll der Ablauf 
geschehen : 

 Frage nach dem  Koordinationsmechanismus 
1.) marktwirtschaftlich 
2.) staatswirtschaftlich 
3.) kooperativ-wirtschaftlich 

 Frage nach der Eigentumsordnung 
     Wer hat das Verfügungsrecht über die Produktionsfaktoren 

1.) privates Eigentum 
2.) gesellschaftliches Eigentum 

 Frage nach dem Rechtssystem 
1.) Grundsätze der staatlichen Finanzpolitik im Grundgesetz 
2.) Geldwesen 
3.) Wettbewerbsrecht 
4.) Tarifrecht 
5.) Steuerrecht 
6.) Bilanzierungsvorschriften 

 Schaffung von Institutionen (Träger der Wirtschaftspolitik) und Festlegung ihrer 
Befugnisse 
 
Die Wirtschaftspolitik verteilt die Kompetenzen, insbesondere zwischen Staat und privaten 
HH. (vertikale und horizontale Kompetenz)  
 
 
Laufende Wirtschaftspolitik (Prozesspolitik). Im Rahmen der gesetzten Wirtschaftsord-
nung wird mit Hilfe kurzfristiger staatlicher Eingriffe die Funktionsfähigkeit des Marktes auf-
rechtzuerhalten. Diese Eingriffe beschränken sich jedoch auf die makroökonomische Steue-
rung volkswirtschaftlicher Größen, während die Steuerung mikroökonomischer Größen dem 
Marktmechanismus überlassen bleibt. Das Stabilitätsgesetz erlaubt den Trägern der Wirt-
schaftspolitik genau diese Eingriffe. Bsp.: Handeln der europäischen Zentralbank.  
Problem : laufende WP neigt leicht dazu die bestehende Wirtschaftsordnung zu verändern 
(z.B. Regelung des Holzmannfalles) 
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2.4 nach der System- /Ziel- / Instrumentenbezogenheit 
 
Systembezogenheit : das System, dass die laufende Wipo zu beachten hat. 
 
Wirtschaftssystem/ -ordnung :  -marktwirtschaftliche WP  
                                                  -planwirtschaftliche WP 
 
 
Zielbezogenheit :  
 
Wirtschaftspolitische Ziele. 
 

Welchem Ziel trägt die WP Rechnung. 
 
 

Rentenre-
form 

 Vollbeschäf-
tigung Zahlungsbi-

lanzaus-
geglichen-
heit 

s-
 

 
 
 
 
Instrumentenbezogenheit : 
 
Instrumente, um bestimmte Ziele zu verwirklichen.
Geldpolitik  alle Instrumente der Notenbank 
Fiskalpolitik  alle Instrumente des Staates 
Wettbewerbspolitik  alle Instrumente des Bunde
 
  
 

§ 2 Stufen der wirtschaf
scheidu

 

1. Rationale Wirtschaftspolit
 
Rational ist eine Wirtschaftspolitik, die planm
fassenden, wohldurchdachten und in sich au
und dabei die größtmögliche Annäherung an d
 
Dieses Zielssystem soll umfassend sein und
von Zielbeziehungen nicht vernachlässigen, 
denen sich ein gesellschaftliches (sozio-ökon
kann es zu einer Konkurrenz kommen. 
 
Der Anspruch an eine rationale Wirtschaftspol
xität kaum zu erfüllen. 
 
 
 
 

 

Wirtschaft
wachstum
 

skartellamtes 

tspolitischen Ent-
ng 

ik als Ideal 

äßig auf die Verwirklichung eines um-
sgewogenen Zielsystems gerichtet ist 
as gesellschaftliche Ideal erreicht. 

 darf den unterschiedlichen Charakter 
denn zwischen den Einzelzielen, aus 
omisches) Zielsystem zusammensetzt, 

itik ist sehr hoch und in seiner Komple-
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Wirtschaft
tisches Ko

- Wirtschaftspoliti-
sches System 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wirtschaftspoli
werden? Betrac
von Raum und Z
ist ein generelle
Entscheidungen
zialismus, Neoli
riff wirtschafts
den Ideologien W
Die soziale Mar
lismus als auch 
 
wirtschaftspoli
tung (der wirtsc
Ideologie und K
form. 
 
Wirtschaftspol
zeption. Das Ko
 
Wirtschaftspol
zu Wipo-System
 
 
Die Theorie der
 

1.) Beschrei
was pass
den.) 

2.) Beschrei
3.) Bestimm
 

Diese Aufgaben
 
 
 
 
 
 

 

Wirtschaftspoli
tische Konzep-
spoli-
nzept 

-

tische Konzeption : mit welchen Methoden 
htung der Instrumente  systembezogener 
eit anwendbar 
r Ordnungsrahmen, von dem sich die Träg
 im laufenden Entscheidungsprozeß leiten la
beralismus, Merkantilismus, wissenschaftl. S
politische Ideologien wird oft synonym geb

erturteile mit eingeflossen, die die Aussagen
ktwirtschaft ist sowohl der wirtschaftlichen Ko
dem freiheitlichen Sozialismus zu zuordnen. 

tische Systeme : ein historischer Typ der s
haftspolitischen Konzeption), also zeitlich u
onzeption ist allgemeiner, das System eine 

itisches Konzept : ist ein Teilbereich der wir
nzept verfolgt also nur Teilziele (z.B. Vollbesc

itisches Programm : ist der historische Typ
 

 Wirtschaftspolitik erfüllt folgende Aufgaben : 

bung und Erklärung der Ist-Situation (bzw. 
iert, falls keine wirtschaftspolitischen Maßnah

bung der Soll-Situation 
ung des Einsatzes geeigneter Mittel (Wirkungs

stellungen entsprechen weitgehend den folge
Wirtschaftspoli
tisches Pro-
sollen die Ziele erreicht 
Ansatz)  unabhängig 

er wirtschaftspolitischer 
ssen (z.B. freiheitl. So-
ozialismus)  der Beg-
raucht, jedoch sind bei 
 maßgeblich betreffen 
nzeption des Neolibera-

taatl. Wirtschaftsgestal-
nd örtlich zurechenbar; 
spezielle Ausprägungs-

tschaftspolitischen Kon-
häftigung). 

 eines Konzepts analog 

Status-quo Analyse  
men durchgeführt wer-

prognose) 

nden Teilbereichen. 
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2. Positive Ökonomik – Situationanalyse 
Positivismus – nur das was erkennbar ist, sei wahr 
 
Die positive Ökonomik beschäftigt sich mit der empirischen Analyse und Erklärung 
dessen, das ist (Diagnose). Zu ihren Aufgaben gehört ferner die Vorhersage dessen, 
was sein wird (Prognose).  
 
Sie besteht also aus 2 Modulen : 
 
 
    

Situationsbeschrei-
bung und Diagnose 

Prognose  
 
 
 
Die Diagnose hat die Aufgabe, die zu 
einem bestimmten Zeitpunkt herr-
schende wirtschaftliche Lage zu be-
schreiben und zu erklären. 

Die Prognose ist eine Vorhersage der Zu-
kunft, die auf Grundlage der gegebenen 
Lage getroffen wird.  

Beschreibung: 
Qualität der Diagnosen hängt von den 
zur Verfügung stehenden Daten ab. 
Mögliche Datenquellen sind : 
- volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
- Lageberichte der Bundesbank, Sozial-
versicherungsträger, IMF, Weltbank 
usw. 
- Sachverständigenräte  
- Konjunkturindikatoren (4 Zielindikato-
ren des Stabilitätsgesetzes : Stabilität 
des Preisniveaus, hoher Beschäfti-
gungsgrad, außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht, stetiges und angemes-
senes Wirtschaftswachstum)  
Erklärung: 
Einer Bestandsaufnahme folgt die Ur-
sachenanalyse, die zu dieser 
wirtschaftlichen Lage geführt haben. 
(Warum?) mittels Hypothesen 

Status-Quo 
Prognose  : 
wie wird sich die ge-
gebene Lage entwi-
ckeln, wenn keine 
wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen durch-
geführt werden  im 
Ergebnis einer sol-
chen Prognose zeigt 
sich, ob sich ein 
Problem von selbst 
lösen oder das Ein-
greifen der Wirt-
schaftspolitiker not-
wendig ist 

Wirkungsprognose: 
Untersucht den Ein-
fluss bestimmter 
wirtschaftspolitischer 
Maßnahmen auf die 
Lage. Ihre Aufgabe 
besteht darin, die zu 
erwartenden Wir-
kungen wirtschafts-
politischer Maßnah-
men vorherzusagen.   

 
Besteht Handlungsbedarf ? Gestützt auf die Ergebnisse der Status-Quo Analyse 
wird entscheiden, inwieweit überhaupt die Notwendigkeit zur Durchführung wirt-
schaftspolitischer Maßnahmen (Handlungsbedarf) besteht.  
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3. Normative Ökonomik (Zielanalyse) 
 

Die normative Ökonomik beschäftigt sich mit dem, was sein soll. Eine wirtschaftspoli-
tische Konzeption wird entworfen. Die wirtschaftspolitischen Ziele werden auf wis-
senschaftlicher Grundlage analysiert (d.h. ohne Werturteil, sie sind nicht von Perso-
nen, sondern nur von der Sachlage abhängig) 
 
 

Zielneutralität 1.) Ziele definieren 
2.) Herstellung einer Rangordnung 

Zielharmo-
nie 

3.) Zielbeziehungen operationalisieren  
 
 Zielkonflikt 
 
 
Die Bestimmung der wirtschaftlichen Ziele kann nur auf der Grundlage eines gesell-
schaftlichen Zielsystems erfolgen. Hier findet sich eine klare Rangordnung der wirt-
schaftlichen Ziele, von Basiszielen zu abgeleiteten Zielen) Es ist jedoch unmöglich 
ein einheitliches Ziel für die Wirtschaftspolitik zu definieren, da sich das Ziel „Maxi-
mierung der gesellschaftlichen Wohlfahrt nicht inhaltlich exakt bestimmen lässt. Es 
liegt eine Pluralität  von Zielen der praktischen WP vor, die sich aus den gesellschaft-
lichen Grundwerten (wie Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, Fortschritt u.a.) ableitet. 
Folgende Abbildung spiegelt ein System gesellschaftlicher Grundwerte wider, das 
entscheidenden Einfluss auf die Ableitung von wirtschaftspolitischen Zielen ausübt. 
Das System ist hierarchisch aufgebaut. Ein höheres Ziel kann erst dann erreicht wer-
den, wenn die ihm nachgeordneten Ziele erfüllt worden sind. 
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Beim Verteilungsziel geht es einerseits um eine leistungsgerechte Verteilung von 
Einkommen und Vermögen (Einem jedem nach seiner Leistung, Karl Marx). Diesem 
Ziel steht andrerseits die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit dieser Einkommen 
und Vermögen gegenüber (Einem jedem das seine!, Karl Marx). Das Ausmaß sozia-
ler Verteilungsgerechtigkeit wird entscheidend durch staatliche Maßnahmen gesteu-
ert (Steuerprogression, Kinderfreibeträge, Abschreibungsmodalitäten). Im Rahmen 
des verschärften Wettbewerbs hat der Verteilungskampf an Schärfe gewonnen. Der 
soziale Konsens, eine wesentliche Säule unserer sozialen Marktwirtschaft, ist brüchig 
geworden. 
  
Sicherheit : Anspruch auf einen freien und gerechten Zustand in der Zukunft, d.h. 
Vorsorge gegen die Wechselfälle des Lebens (z.B. Zwangsversicherung, z.T. durch 
Solidarhaftung der Gemeinschaft) 
  
Es ist unumgänglich, dass die Ziele erst wissenschaftlich exakt definiert werden 
müssen. Nur auf der Grundlage exakter Ziele lassen sich die Mittel (Instrumente) he-
rausfinden, die zu ihrer Realisierung zu ergreifen sind. 
 

3.1 Zielbeziehungen 
 
Ziele dürfen jedoch nicht isoliert betrachtet werden, da zwischen ihnen kausale Be-
ziehungen bestehen: 
 

3.1.1. Zielneutralität 
Die Verwirklichung eines Zieles führt weder zu Begünstigung noch zur Behinderung 
anderer Ziele. Die Ziele stehen in keinerlei Beziehung zueinander. Zielneutralität 
kommt in der Wirtschaftspraxis natürlich nur in bezug auf zwei isoliert betrachtete 
Ziele vor. In einem komplexen System wird es kaum ein Ziel geben, das nicht in Be-
ziehung zu anderen Zielen steht. 
 

3.1.2. Zielharmonie 
Die Erreichung eines Ziels wirkt sich positiv auf andere Ziele aus. 
 

3.1.3 Zielkonflikt 
Die Verwirklichung eines Zieles ist auf Kosten eines oder mehrerer andere Ziele 
möglich. Die Lösung ist häufig nur durch wirtschaftspolitische Kompromisse möglich. 
Es bedarf eines Magiers, um eine solche Situation nicht entstehen zu lassen.  
 

3.1.4 Beispiel für Zielbeziehungen (magisches Polygon) 
Klassisches Beispiel für Zielbeziehungen sind die vier gesamtwirtschaftlichen Ziele, 
die im Stabilitätsgesetz von 1967 verankert wurden. Stabiles Preisniveau, hoher Be-
schäftigungsgrad, außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie stetiges und angemes-
senes Wirtschaftswachstum stehen als Ziele der Wirtschaftspolitik gleichberechtigt 
nebeneinander. 
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Wirtschaftswachstum und hoher Beschäftigungsgrad können als harmonische Ziele 
betrachtet werden. Es besteht jedoch ein Zielkonflikt zwischen der Vollbeschäftigung 
und der Preisniveaustabilität, denn mit zunehmender Preissteigerungsrate geht eine 
abnehmende Arbeitslosenquote einhergeht.   

4. Kunstlehre ( Instrumentenanalyse) 
 
Die Kunstlehre beschäftigt sich mit den wirtschaftspolitischen Instrumenten und ihren 
Trägern. Die Kernfrage der Kunstlehre besteht in der Frage nach dem optimalen 
Mitteleinsatz (Ziel-Mittel-Kombination). Dabei geht es erstens um die Mittel, die zur 
Überwindung der Diskrepanz zwischen gegebener und gewünschter Lage zur Verfü-
gung stehen und zweitens um die Effizienz des Mitteleinsatz. 
Auf der Grundlage des Vergleichs zwischen gegebener und gewünschter Lage (Soll-
Ist-Vergleich) entsteht ein wirtschaftspolitisches Programm, das im Unterschied zur 
wirtschaftspolitischen Konzeption einen konkreten Handlungsplan darstellt. Der Mit-
teleinsatz in Bezug auf das Ziel muss begründbar sein. 
 

4.1. Welche Instrumente stehen zur Verfügung 
 

1.) Finanzpolitik 
2.) Geldpolitik 
3.) Währungs- und Wechselkurspolitik 
4.) Direkte Kontrollen 
5.) Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen 

 
 
Zu 1.) Finanzpolitik 
 
Summe aller Möglichkeiten, die öffentlichen HH zur Verfügung stehen, um Wirt-
schaftspolitik zu betreiben. 
Maßnahmen, die die Ausgaben- oder Einnahmeseite betreffen. 

- Festlegung, Varia-
tion und Tätigung 
der im HH-plan 
veranschlagten 
Staatsausgaben 
- Subventionspolitik 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konjunkturpolitischer Einsatz der Finanzp
litätsgesetz von 1967 möglich. Vorher ga
bestand also keine Möglichkeit eines una
 
Mögliche Wirkungen : 
   expansive Wirkungen (Staatsausgabe
   kontraktive Wirkungen (Staatsausgab
   neutrale Wirkungen 

 

- Zwangsabgaben-
politik (Steuerpolitik) 
- Finanzierung durch
öffentliche Kredite 
(Staatsverschul-
d )
olitik = Fiskalpolitik; ist erst durch das Stabi-
lt der Grundsatz des HH-Gleichgewichts, es 
usgeglichenen Haushaltes. 

n ausweiten und/oder Steuern senken) 
en senken und/oder Steuern erhöhen) 
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             kontraktive Wirkungen 
F             A 
St(euern) 
 
 
 
 

A(usgaben) 

 KoA  Konjunkturausgleichs-
rücklage 

  
 
 
Zu erwirken über Budgetüberschuss 

 
              expansive Wirkungen 
F             A      
St(euern) 
 
 
 
 

A(usgaben) 

K(D)  deficit 
spending 

AA  Ausgaben 
erhöhen 

  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.) Geldpolitik 
 
Unter Geldpolitik versteht man die Wirtschaftspolitik der zentralen Notenbank eines 
Landes. Geldpolitik ist also die Gesamtheit von wirtschaftspolitischen Maßnahmen, 
die zum einen auf eine optimale Geldversorgung der Volkswirtschaft und zum ande-
ren auf die Sicherung der Geldwertstabilität nach innen und außen Zielen. Die Geld-
politik hat jedoch immer nur national bezogenen Wirkungen im Auge!  Geldwert-
stabilität und Vollbeschäftigung! 
 
Die EZB hat ihren Fokus auf Preisstabilität (Geldwertstabilität) per Gesetzesdefiniti-
on!! 
 
 

 expansive Wirkungen (Erhöhung der Kaufkraft) 
 kontraktive Wirkungen (Senkung der Kaufkraft) 
 neutrale Wirkungen (keine Änderung der Kaufkraft)   

 
Instrumente der Geldpolitik : 
Die wichtigsten geldpolitischen Instrumente der EZB sind die Offenmarktpolitik, stän-
dige Fazilitäten, und die Mindestreservepolitik. 
 

 Offenmarktpolitik : „offener Markt“ für Zentralbankgeld (Primärliquidität) ; ist der 
An- und Verkauf von Wertpapieren gegen Zentralbankgeld durch die Zentralbank – 
führt entweder zu Zentralbankgeldschöpfung, oder –vernichtung. 
Die Offenmarktpolitik der Deutschen Bundesbank / EZB wird zur Regulierung des 
Geldmarktes durchgeführt. Zum Geldmarkt zählt neben dem Austausch von Zentral-
bankguthaben zwischen den KI auch der Handel mit Geldmarktpapieren sowie der 
Abschluss von kurzfristigen Offenmarktgeschäften mit Rückkaufsvereinbarung 
(Wertpapierpensionsgeschäfte  Laufzeit zwischen 13 und 63 Tagen) 
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 Instrument der ständigen Fazilitäten : sie dienen dazu, Übernachtliquidität zu-
zuführen (Spitzenrefinanzierungsfazilität) oder abzuziehen (Einlagefazilität). Ständige 
Fazilitäten setzen Signale hinsichtlich des allgemeinen Kurses der Geldpolitik und 
stecken die Grenzen der Geldmarktsätze für Tagesgelder ab. Der Zinssatz der Spit-
zenrefinanzierungsfazilität bildet die Obergrenze des Tagesgeldsatzes. Bei der Ein-
lagefazilität können die zugelassenen Kreditinstitute Übernachtliquidität bei den nati-
onalen Zentralbanken anlegen. Die Einlagen werden zu einem festgesetzten Zins-
satz, der die Untergrenze bildet, verzinst.  
 
 

 Mindestreservepolitik : Verpflichtung Einlagen auf Konten der Notenbank zu hal-
ten, wenn das Kreditinstitut Einlagen von Nichtbanken entgegennimmt. Das Geld-
schöpfungspotential nimmt bei einer Erhöhung des Mindestreservesatzes ab und bei 
einer Senkung des MiResatzes zu. Die Mindestreserven sind also ein zentraler, al-
lerdings recht grob wirksamer Hebel, mit dem die Bundesbank die Geldschöpfung 
unter Kontrolle halten kann. 
 
 
Zu 3.) Währungs- und Wechselkurspolitik 
 
Politik um Zahlungsbilanzwirkungen zu erreichen; diese ist in Abgrenzung zur Geld-
politik nicht national bezogen. Ziel der Währungs- und Wechselkurspolitik ist es, 
durch Interventionen am Devisenmarkt oder durch Veränderung des Wechselkurs-
systems, den Wechselkurs zu steuern. 
Träger der Interventionen ist dabei die Zentrale Notenbank eines Landes. Die Verän-
derung des Wechselkurssystems obliegt jedoch dem Staat. Somit ist die Währungs-
politik sowohl in den Händen des Staates als auch in den Händen der zentralen No-
tenbank. 
Die Währungspolitik gestaltet sich für die EZB sehr schwer, denn im Notenbankge-
setz wurde festgeschrieben, dass sie primär nur für Preisstabilität zu sorgen hat. Auf 
der anderen Seite hat eine Schieflage des Wechselkurses z.B. EUR-USD auch infla-
tionäre Wirkungen. 
 
Zu 4.) Direkte Kontrollen 
 
Der Träger dieses Instrumentes ist i.d.R. der Staat (öffentl. HH). Kontrolliert werden 
entweder die Preise oder aber die Mengen. 

Festlegung von 
Kontingenten 
(z.B. Einfuhr-
kontingente 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Staatl. 
Preispolitik, 
z.B. 
Agrarmarkt, 
durch Höchst-
oder Min-
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Zu 5.) Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
 
Wirtschaftspolitik mit Hilfe des Ordnungsrechts, z.B. Umweltpolitik (Verpackungsver-
ordnung oder Dosenpfand). Durch Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
tritt der Staat als „Entscheider“ und nicht als „Lenker“ der individuellen Entscheidung 
auf. Dies ist in der Marktwirtschaft nicht ganz unproblematisch  denn in letzter 
Konsequenz kommt man zu einer Zentralverwaltungswirtschaft. 
 
Beispiele : -Umweltschutzbestimmungen verhindern, dass in manchen Gebieten 
gebaut wird bzw. produziert wird 

- Rücknahmeverpflichtung von Verkaufspackungen 
 
 

5. Träger der Wirtschaftspolitik (Institutionen der WiPo) 
 
Träger der Wirtschaftspolitik sind alle staatlichen (oder staatlich beauftragten) Perso-
nen und Institutionen, die auf der Grundlage der ihnen von der Gesellschaft (i.d.R. 
von den Wählern) zuerkannten Befugnisse (Kompetenz) verantwortlich wirtschaftspo-
litische Entscheidungen treffen und die gleichzeitig über die legitimierte staatliche 
Zwangsgewalt (Macht) zur Durchsetzung dieser Entscheidungen verfügen (Entschei-
dungsträger). Private Träger der Wirtschaftspolitik finden sich vor allem in der Lohn-
politik (Tarifparteien) 
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§ 3 Ordnungspolitik 

1. Aufgabe der Wirtschaftsordnungspolitik und ihre konstituieren-
den Elemente   
 
Aufgabe der Wirtschaftsordnungspolitik ist die Einrichtung und Sicherung einer ge-
wollten Wirtschaftsordnung. Sie ist damit sowohl eine einmalige als auch dauerhafte 
Aufgabe, denn sie muss auch ständig gesichert werden. 
 
Wirtschaftsordnung : Sie organisiert den Ablauf des Wirtschaftsprozesses im Be-
zug auf das wirtschafts- und gesellschaftspolitische Zielssystem. Die Wirtschaftsord-
nung beinhaltet alle Regeln, alle Normen (=werthaltige Regeln) und alle Institutionen, 
die einen bestimmten Handlungsrahmen für die Wirtschaftssubjekte abgeben, um 
damit ein bestimmtes Zielssystem zu erreichen.  
 
Wirtschaftsverfassung : Unter Wirtschaftsverfassung versteht man rechtl. Kodifi-
zierte Regeln, Normen und Institutionen. 
 
Wirtschaftssystem : grundsätzliche Art und Weise, wie die einzelwirtschaftlichen 
Entscheidungen koordiniert und sanktioniert werden sollen.  
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Drei Möglichkeiten der Ausgestaltung des Wirtschaftssystems (Wie 
sind  die Koordinations- und Sanktionsfunktion geregelt?) 

 
Sanktionsfunktion = Wie wird die bestmögliche Entscheidung getroffen ? 
Marktwirtschaft : Markt (marktmäßige Koordination der Einzelentscheidungen  
HH, UN, Staat) 
 

pos. Sanktionsprinzip : Profitprinzip, erwerbswirtschaftliches Prinzip  
 
neg. Sanktionsprinzip : Verlust, Einkommenssenkung, Konkurs oder Ar-
beitslosigkeit 

 
 
Zentralverwaltungswirtschaft : staatliche Koordination  
 

pos. Sanktionsprinzip : materielle und immaterielle Anreize, damit der Plan 
möglichst übererfüllt wird 
 
neg. Sanktionsprinzip : Nichtprämierung der Leistung 

 
System des Aushandelns (System des Bargaining) : Entscheidungen werden von 
bestimmten Gremien getroffen und dann für alle allgemeinverbindlich. (auch System 
des organisierten Interessenausgleichs, Konsensmodell), z.B. Arbeitgeberverbände 
und Gewerkschaften *funktioniert jedoch nur, wenn die Gruppen ungefähr gleich 
mächtig sind ; Gleichgewichtsprinzip, counterrailing power 
 

pos. Sanktionsprinzip : Profit 
 
neg. Sanktionsprinzip : Querschläger werden rausgeworfen 

 
Wichtige Elemente unserer Wirtschaftsverfassung im Sinne eines staatlich festgeleg-
ten rechtlichen und institutionellen Rahmens sind: 

 Wettbewerbsordnung und Wettbewerbsrecht 
 Finanzverfassung (Steuerrecht) 
 Geldverfassung 
 Arbeitsrecht und Tarifautonomie 
 Unternehmens- und Wirtschaftsrecht 
 Gerichtsbarkeit und Anwendung des Rechts 

 
Die konstituierenden Prinzipien einer Wirtschaftsordnung nach Walter Eucken, 
Begründer der Freiburger Schule, sind auch heute noch von Bedeutung.  

1. Herstellung eines funktionsfähigen Preissystems vollständiger 
Konkurrenz. Das Preissystem sollte nicht behindert oder außer Kraft 
gesetzt werden. Praktisch ist jedoch vollständige Konkurrenz nicht 
durchsetzbar.  

2. Primat der Währungspolitik  Im Zentrum der Wettbewerbsordnung 
müsse die Sicherung eines stabilen Geldwertes stehen.  

3. Offene und bestreitbare Märkte  Der Marktzutritt muss offen gehal-
ten werden 

4. Privateigentum  Privateigentum an Produktionsmitteln  
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5. Vertragsfreiheit  Vertragsfreiheit und die Überwachung von Miss-
bräuchen (Kartellverträge) 

6. Haftung  „Wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen“ 
7. Konstanz der Wirtschaftspolitik  Kontinuität der Wirtschaftspolitik 

für Investoren 
 
 

3. Alternative Ordnungskonzeptionen marktwirtschaftlicher Art 
 

3.1 Divergierende Ausgangshypothesen 
 
Für die Festlegung einer Wirtschaftsordnung sind bestimmte Ausgangshypothesen 
von Bedeutung. Für marktwirtschaftliche Ordnungen stehen sich 2 grundlegende 
Aussagen gegenüber: die liberale Marktkonzeption und die interventionistische 
Staatskonzeption. 
 

3.2. Liberale Marktkonzeption 

     Klassischer Liberalismus (Smith) 

 Im Vordergrund: einzelwirtschaftliche Wohlfahrt 
 Staat soll sich bis auf Infrastruktur/Verteidigung zurückhalten 
 Keine Unternehmerfunktion des Staates 
 Wettbewerb als wichtiges Instrument 

Die liberale Marktkonzeption geht von der Überlegenheit des marktwirtschaftlichen 
Koordinationsmechanismus aus. Ist die volle Funktionsfähigkeit der Märkte gewähr-
leistet, dann wird damit auch das gesellschaftliche Zielsystem erfüllt. Dem Staat 
kommt in dieser Konzeption im wesentlichen die Rolle zu, einen leistungsfähigen 
Ordnungsrahmen für privatwirtschaftliche Aktivitäten zu schaffen und zu erhalten. 
Vertreter dieser Konzeption waren vor allem politisch durch Ludwig Erhard und Mül-
ler-Armack vertreten. Hauptausrichtung sind hier die Rahmenbedingungen, die der 
Staat schaffen muss. Die Zielverwirklichung durch den Staat ist nur Nebensache. 
„Gerechtigkeit erfolgt über den Markt“. Der Marktmechanismus fördert die Leistung 
der Wirtschaftssubjekte (Leistungsprinzip) und führt damit zu einer allgemeinen Stei-
gerung des Wirtschaftswachstums. Wirtschaftswachstum bedeutet Wohlstand.  
Der Weg zur sozialen Wirksamkeit verläuft in erster Linie über den Markt (d.h. durch 
den Markt) und nur ergänzend gegen den Markt durch staatl. Interventionen. Mit 
staatlichen Interventionen ist das Setzen von Rahmenbedingungen gemeint. 
Zu den wirtschaftspolitischen Aufgabenbereichen, die durch staatl. Interventionen – 
also gegen den Markt beeinflusst werden, gehören die folgenden :  

 Wettbewerb als Form der Sozialpolitik 
Der Wettbewerb wird aus sozialen Gründen durch eine aktive Wettbewerbspolitik 
geschützt. Die Aufgabe des Staates ist, sich auf die Seite der „Schwachen“ Marktteil-
nehmer zu stellen, um die Macht der „Mächtigen“ zu beschränken. 
Da die Anbieter dazu neigen, den Wettbewerb z.B. durch Kartelle aufzuheben, greift 
der Staat ein und verhindert die Beschränkung des Wettbewerbs aus (sozialen 
Gründen).  Wettbewerb soll erhalten werden!! 
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Übermäßig viel Macht wirkt sich häufig negativ aus  z.B. Korruption 
Die Wettbewerbspolitik ist das Herzstück der liberalen Marktkonzeption.  

 Passive Konjunktur- /Wachstumspolitik (keine aktive Konjunktur- 
/Wachstumspolitik) 
Ausgehend von der angebotsorientierten Sichtweise ist die Marktwirtschaft unter be-
stimmten Voraussetzungen zur Vollbeschäftigung in der Lage. (         Stabilititätshy-
pothese). Die Idee, die dahinter steckt ist die Notwendigkeit des Arbeitsmarktes aus 
sozialpolitischen Gründen wieder in die Marktwirtschaft zurückzuführen (bzw. zu in-
tegrieren). Denn so könne man zur Vollbeschäftigungssituation gelangen. 
 

 keine qualifizierte Mitbestimmung 
 nur wenige Kollektivgüter 
 angebotsorientierte Konjunkturpolitik (nur passive Konjunkturpolitik) 
 es gibt eine klare Obergrenze für das Verfolgen der sozialen Ziele (Sozialpolitik) 

„Markt ist stabil – destabilisierend wirkt der Staat“ 
 
 
Situation heute : Interventionistisches Modell 
                   inflexible Löhne 
                   Tarifbildungsmodell 
                   zwei Verbände (AN, AG) 
                   kein Wettbewerb  keine Vollbeschäftigung = Unterbeschäftigung 
 
Machtmodell, dass nicht zugunsten der „Schwachen“ ausgerichtet ist, sondern nur 
vermeintlich soziale Ziele verfolgt. Heutzutage herrscht neben UB auch Inflation und 
Staatsverschuldung. 
Eine Arbeitsmarktreform, d.h. eine Liberalisierung / Deregulierung (Rückführung des 
Arbeitsmarktes in die Marktwirtschaft) des Arbeitsmarktes ist notwendig, um eine VB-
Situation herzustellen. 
 

     Freiburger Schule (Eucken / Böhm) 

 7 konstituierende, 4 regulierende Prinzipen 

     Chicago School (Hayek / Friedmann) 

 keine vollständige Information 
 Transaktionskosten entstehen am Markt 
 Neue klassische Makroökonomie 

 

3.3. Interventionistische Staatskonzeption 
 
Die interventionistische Staatskonzeption basiert auf der Hypothese eines Markt-
versagens. Der marktwirtschaftliche Koordinationsmechanismus wird akzeptiert, je-
doch es wird davon ausgegangen, dass er nur unvollkommen funktioniert. Probleme 
können z.B. unvollkommene Märkte, externe Effekte, öffentliche Güter darstellen.  
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Die  interventionistische Staatskonzeption vertritt die Meinung, dass Bedarfsgerech-
tigkeit bis zu einem bestimmten Maß wichtiger ist, als individuelle Freiheit. (gegen 
den Markt durch den Staat). 
 

 
 

3.3.1. mögliche Interventionen 
 

 Mitbestimmungsgesetz von 1976 : ist eine bestimmte Entrechtung des Privat-
eigentums. Gilt für einen Grossteil der deutschen Unternehmen und befasst 
sich mit der Zusammensetzung und Bildung eines Aufsichtsrates. In den Un-
ternehmen wird ein Aufsichtsrat gebildet, zu gleichen Teilen durch Anteilseig-
ner und Arbeitnehmer, wobei die  Anteilseignerseite jedoch den mit Doppel-
stimme für die Pattsituation ausgestatteten Aufsichtsratsvorsitzenden.  
 Angebot von Kollektivgütern durch den Staat, die auch von privaten Unterneh-

men angeboten werden könnten : Beispiele – Bildungssystem (könnte auch 
von privaten angeboten werden. Die Gebührenfreiheit soll jedoch die Start-
chancengleichheit erfüllen. Außerdem soll Humankapital gefördert werden. – 
staatliche Arbeitsvermittlung könnte auch durch private übernommen werden. 
 Eingriffe auf den Arbeitsmarkt :  direkte staatliche Lohnpolitik : Staat setzt 

Mindestbedingungen fest (Mindestlöhne usw.) 
 indirekte staatliche Lohnpolitik : System des organisierten Interessenaus-

gleichs auf dem Arbeitsmarkt (Tarifautonomie) – hier getroffene Vereinbarun-
gen erhalten den Rang staatl. Mindestbedingungen (Im Grunde genommen wi-
derspricht das dem Wettbewerbsgesetz (Bildung von Kartellen) 
 Konjunkturpolitik (insbes. Vollbeschäftigungspolitik): aktive Konjunkturpolitik 

zumeist als Vollbeschäftigungsorientierung vor allem im amerikanischen Sys-
tem der Fed.  Der Staat kann sich aktiv für die Vollbeschäftigung einsetzen, in-
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dem er die Staatsnachfrage erhöht ohne die Steuern zu erheben (Inflation als 
Nebenwirkung) 
 
 
 

Einnahmen Ausgaben 
Steuern Ausgaben 

Kredite +∆ A 
 Staatliche Fürsorgepolitik :  Pflichtversicherung gegen Wechselfälle des Le-

bens (Zwangsversicherung) 
 Bafög usw. 

(Umverteilung von Primäreinkommen, weil Primärverteilung ungleicher ist, als 
die nochmalige Sekundärverteilung 

   
 
 

§ 4 Wettbewerbspolitik 
 

4.1. Funktionen und Voraussetzungen des Wettbewerbs 
 
Wettbewerb ist ein dynamischer Prozess, bei dem die Wettbewerber (Marktteilneh-
mer) gleichartige und ähnliche Ziele in gleichen oder vergleichbaren Bereichen oder 
Gebieten verfolgen, und Nachfrager darüber entscheiden, wer diese Ziele in wel-
chem Umfang erreicht. Daraus ergibt sich eine Rivalität und ein gegenseitiges Ab-
hängigkeitsverhältnis zwischen den Wettbewerbern. 
Die Marktgegenseite nimmt somit eine Art „Schiedsrichterrolle“ an. 
 
 

Die Wirtschaftspolitik fördert den Wettbewerb dadurch, dass sie ein 
wettbewerbswidriges Verhalten ausschließt. Es ist der Versuch, 
Wettbewerbsbeschränkungen zu unterbinden (Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen). 

 
 

Aufgabe 
und Ziel 
der Wirt-
schaftsp
olitk 

 

4.1.1. Aufgaben des Wettbewerbs in der Marktwirtschaft 
 

Der Wettbewerb hat die Aufgabe, die Produktion an den Interessen /Präferenzen 
der Verbraucher auszurichten. Dies ist eine soziale Aufgabe, denn : 

Der Sinn allen Wirtschaftens ist es, Knappheiten zu beseitigen. Knappheiten 
werden durch die Verbraucher festgelegt. „Der Kunde ist König.“ 

 Kundensouveränität sichern 
Der Produzent, der sich nicht am Verbraucher orientiert, „fliegt“ aufgrund des 
Wettbewerbsdrucks aus dem Markt raus. 
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Der Wettbewerb hat folgende Funktionen : 

 Allokationsfunktion : der W. soll die knappen Produktionsfaktoren in die von 
den Nachfragern gewünschte Verwendung lenken. Ausrichtung der Angebots-
seite (Produzenten) auf die Wünsche der Konsumenten  Konsumentensou-
veräntität  Durch den Wettbewerb kommt es auf dem Markt zu einem „Kampf“ 
zwischen den Konkurrenten. Das Angebot wird nach den Präferenzen der 
Konsumenten zusammengesetzt. Es geht darum, die knappen Produktionsfak-
toren an die Stelle ihrer höchsten Produktivität (Dringlichkeit) zu lenken. Wett-
bewerb sorgt dafür, dass die Produktionsfaktoren aus jenen Richtungen her-
ausgeholt werden, wo sie nicht effektiv eingesetzt werden können. 
Voraussetzung : flexible Löhne, Preise,.. etc. 
Ziel : Optimaler Einsatz der Produktionfaktoren 
 Informationsfunktion : Preise geben Signale für andere Markteilnehmer über 

Knappheiten der Güter und damit über Gewinnmöglichkeiten 
 Marktausgleichsfunktion : Ausgleich von Angebot und Nachfrage 

i.d.R. fallen Angebot und Nachfrage auseinander. Wettbewerb erreicht, dass 
Anbieter- und Nachfragermengen „stimmig“ gemacht werden, d.h. er überführt 
die ungleichgewichtige Marktsituation ins Gleichgewicht. (Bei Überhängen bei-
spielsweise führt der Wettbewerb dazu, dass ein Anbieter zum „Nachziehen“ 
zwingt. Dieser Prozess vollzieht sich so lange bis Angebot und Nachfrage ü-
bereinstimmen) 
Der Ausgleichsprozess ist antiautoritär (d.h. der Staat greift nicht ein) 
 Innovationsfunktion : Einführung kostengünstigerer Produktionsfaktoren und 

zur Entwicklung neuer Güter und besserer Produktionsqualitäten. Denn jedes 
Unternehmen möchte Sondergewinne im Schumpeterschen Sinne abschöpfen 
Zu einem solchen Verhalten werden die Unternehmer durch den Wettbewerb 
gezwungen: Kostenvorteile verschaffen ihnen höhere Gewinne gegenüber we-
niger fortschrittlichen Konkurrenten, denn der Verkauf neuer und quantitativ 
verbesserter Produkte gestattet es, höhere Preise zu verlangen. Bei offenem 
Wettbewerb sind die durch Produkt- und Verfahrenserneuerungen erzielbaren 
Sondergewinne der „Pionierunternehmer“ jedoch nur kurzfristig. 
 Anpassungsfunktion : W. soll eine höhere Anpassungseffizienz an gesamt-

wirtschaftliche Datenänderungen gewährleisten. 
 Imitationsfunktion : Wettbewerb sozialisiert die Innovationen d.h. sie wird im 

breitesten Sinne zur Anwendung gebracht. Unternehmen, die sich nicht anpas-
sen, erleiden Verluste evtl. Konkurs und müssen den Markt verlassen 
 Funktion der Beschränkung wirtschaftlicher Macht : W. soll dafür sorgen, 

dass wirtschaftliche Machtpositionen nicht dauerhaft möglich sind. Die Macht 
muss auf das Maß beschränkt werden, welche aufgrund der natürlichen 
Knappheit nun mal gegeben ist, d.h. Verhinderung, dass die natürliche Knapp-
heit noch künstlich (durch Monopolstellungen) erhöht wird. Wer ein Gut besitzt, 
dass andere haben wollen, besitzt eine „Vormachtstellung“. Ist er der einzige, 
der das Gut besitzt, wird er – weil er um seine Machtrolle weiß – alles daran 
setzen, mögliche Konkurrenz auszuschließen. 
 Sanktionsfunktion : der Tüchtige wird durch Gewinne belohnt, derjenige der 

Marktentwicklungen falsch einschätzt durch Verlust oder Konkurs bestraft. Wer 
die Leistung besser erbringen kann, der soll einen positiven Vorsprung  (z.B. in 
Form von Gewinn, Prämien) vor den anderen erhalten. Die, die die Leistung 
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nicht erbringen, erhalten einen geringeren Gewinn (z.B. weniger Lohn, im 
Zweifel Verlust) bzw. müssen den Markt verlassen. 
 Verteilungsfunktion : leistungsgerechte Einkommensverteilung soll gewähr-

leistet werden 
 
 

4.1.2. Voraussetzungen für einen funktionsfähigen, intensiven Wettbe-
werb 

 
Je intensiver der Wettbewerb ist, desto besser übt er seine Funktionen aus 
 
Im Monopol gibt es ex-definitione keinen Wettbewerb. Im Rahmen der Wettbewerbs-
politik richtet sich das Interesse deshalb auf zunächst auf die Marktformen des Poly-
pols und des Oligopols, weil hier auf jeden Fall eine notwendige Bedingung für Wett-
bewerb erfüllt ist. 

 

Abnehmende 
Wettbewerbs-
intensität 

 
Voraussetzung : die Zahl der Wettbewerber darf nicht zu kein werden 
Es gilt, die Marktstruktur durch Wettbewerbspolitik zu erhalten.  
Aber : Achtung vor vorschnellen Reaktionen!! Das heißt nicht, dass wir „nur einen“ 
nicht zulassen dürfen. Denn : derjenige, der als erster kommt, hat eine Leistung er-
bracht, die gewürdigt werden muss. Aufgrund des Wettbewerbs werden schnell neue 
hinzukommen. 
*Offenheit der Märkte: es muss jedoch möglich sein, in den Markt einzutreten. Märkte 
müssen bestreitbar sein. Es dürfen keine staatlichen Schranken in Form von Mono-
polisierung (Post, Bahn, Energiemärkte, Müllentsorgung... etc.) Vorhanden sein, 
denn diese sind Wettbewerbsbeschränkungen 
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4.2. Wettbewerbspolitik im weiteren Sinne (i.w.S.) 
 

 Wettbewerbsförderung 
- Privatisierung 
- Liberalisierung 
- staatl. Deregulierung 
- Steuerpolitik 

 
 
 

4.3. Wettbewerbsförderung im engeren Sinne (i.e.S.) 
 

 Aufhebung der Wettbewerbsbeschränkungen                        
Wettbewerbsschutz vor Selbstauflösung 

 Missbrauchsaufsicht (Ersatzfunktion)                                       
dort, wo die marktbeherrschende Stellung schon vorhanden ist, 
d.h. dort, wo nicht mehr genügend Wettbewerb vorhanden ist 

 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG)                     
(unrechtmäßig wettbewerbspolitisches Instrument genannt); 
schützt den Nicht- Wettbewerb (macht Wettbewerb unmöglich); 
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bzw. vermindert Wettbewerb  wirkt nicht im Dienste der 
Verbraucher, sondern schützt Produzenten 

 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)         
häufig auch kurz „Kartellgesetz“ (jedoch nicht geeignet) genannt. 
Das Gesetz ist stark durch die ordnungspolitischen Vorstellun-
gen des Neoliberalismus geprägt.                                                                       
Ziel: Vermeidung/Verhinderung von Wettbewerbsbeschränkun-
gen  

 

4.3.1. Kartelle  
Vereinbarung von Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen zu einem 
gemeinsamen Zweck, die geeignet ist, die Erzeugung oder den Verkehr von Waren 
oder gewerblichen Leistungen durch Beschränkung des Wettbewerbs zu beeinflus-
sen. Die beteiligten Unternehmen bleiben jedoch selbstständig. 
Abschluss eines Kartellvertrages : der Bereich, der am Markt gemeinsam durchge-
führt werden soll. Zuwiderhandlungen werden ausgeschlossen 
 

 Preiskartell : Verkaufspreis (=Mindestpreis) wird abgesprochen 
 Konditionenkartell : Preisnebenbestandteile (Konditionen) wie z.B. Rabatte, allg. 

Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 Gebietsschutzkartell : Absatzgebiete werden abgesprochen  in welchen Gebiet 

darf welches Kartellmitglied ausschließlich verkaufen 
 Quotenkartell : Menge, die von einem Kartellmitglied höchstens auf den Markt ge-

bracht werden darf, wird festgelegt 
 Import-/Exportkartell : Importe/Exporte dürfen nur über dieses Kartell laufen 

 
 
Die hohe Sozialschädlichkeit von Kartellen liegt darin, dass sie sich grundsätzlich für 
die Nachfrager preistreibend auswirken.  
 
 

4.3.2. Abgestimmte Verhaltensweisen 
Abgestimmte Verhaltensweisen verfolgen die gleichen Absichten wie die Kartelle und 
sind in der Regel auch auf der gleichen Wirtschaftsstufe, jedoch besteht kein Kartell-
vertrag (z.B. Frühstückskartell, Augenzwinkerkartell). Ein solches Verhalten ist insbe-
sondere in engen Oligopolen zu finden. Der Nachweis dieser ist jedoch äußerst 
schwierig.  
 

4.3.3. Kooperationen 
Als Kooperation bezeichnet man die Zusammenarbeit rechtlich selbstständiger Un-
ternehmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Meist werden bestimmte Funk-
tionen gemeinsam vorgenommen, z.B. F & E. (Joint Ventures) 
  

4.3.4. Unternehmenskonzentration 
Bei der Unternehmenskonzentration geht es darum, dass einige wenige Unterneh-
men eines Wirtschaftszweiges (oder einer Wirtschaftsgruppe) einen verhältnismäßig 
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hohen Anteil am Gesamtumsatz (des Kapitals oder der Beschäftigten) des betreffen-
den Wirtschaftszweiges auf sich vereinigen. 
Verdichtung der wirtschaftlichen Macht bei einzelnen Unternehmen eines Marktes 
(Disproportionales Unternehmenswachstum  manche Unternehmen wachsen 
schneller zu Lasten von Unternehmen die langsamer wachsen). Folge : Wettbewerb 
lässt nach zu Gunsten von den mächtigen Unternehmen. 
 

4.3.4.1. horizontale Konzentration 
Verdichtung auf der gleichen Produktionsstufe. Marktanteil des schneller wachsen-
den Unternehmens wird immer größer.  
 

4.3.4.2. vertikale Konzentration 
Konzentration von Unternehmen aufeinanderfolgender Produktionsstufen (z.B. Halb-
fertigfabrikate und Fertigprodukte).  
 

4.3.4.3. konglomerate Konzentration 
Wirtschaftseinheiten, deren Produkte weder von der Produktions- noch von der Ab-
satzseite her gesehen miteinander zu tun haben, können sich (z.B. aus Gründen der 
Finanzpolitik) konglomerat integrieren.  
 

4.3.4.4. Konzentration durch internes Unternehmenswachstum 
Hierbei reinvestiert ein Unternehmen die verdienten Gewinne in die Zweige, die es 
schon besitzt  die Unternehmenshülse wird ständig gestärkt und vergrößert durch 
Selbstfinanzierung.  diese Form der Konzentration ist jedoch weniger Problema-
tisch 
 

4.3.4.5. Konzentration äußere Verflechtung (Beteiligung) 
Ist die kapitalmäßige Beteiligung an bereits bestehenden Unternehmen, die man ü-
bernimmt. Hinzu kommt eine personelle Verflechtung (z.B. gegenseitige Aufsichts-
ratmandate). 
 
 
 
 

 
 

Konzernbildung 
Konzernierung 

Fusionierung 

 
Konzernbildung (Konzernierung) 

Unternehmen behalten nach der Konzentration durch äußere Verflechtung die recht-
liche Selbstständigkeit, bilden jedoch wirtschaftlich eine Einheit.  
 
 

Fusionierung 
Bildung einer wirtschaftlichen Einheit unter Aufgabe der rechtlichen Selbstständigkeit. 
Nach der Fusion ist nur noch ein Unternehmen da.  

1.) Ein Unternehmen übernimmt das andere Unternehmen komplett und löscht 
die rechtliche Selbstständigkeit des übernommenen Unternehmens aus. (Fu-
sion durch Übernahme) 

2.) Beide Unternehmen geben ihre rechtliche Selbstständigkeit aus. Es folgt eine 
neue Firmierung (z.B. Daimler-Chrysler). (Fusion durch Selbstauflösung und 
Bildung eines neuen Unternehmens).  
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Neben diesen Konzentrationsformen haben in der Praxis oft Kreditverflechtungen 
und Kooperationsverträge eine konzentrationsfördernde Wirkung. Bedeutung können 
auch personelle Verflechtungen haben. Zu personellen Verflechtungen kommt es, 
wenn ein Mitglied der Geschäftsführung eines Unternehmens A dem Kontrollorgan 
eines Unternehmens B angehört, oder wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats eines Un-
ternehmens C gleichzeitig dem Aufsichtsrat eines Unternehmens D angehört. 
 
Vorteile der Unternehmenskonzentration : 

 Ausnutzung der Fixkostendegression durch die economies of scale 
 einem Steigen der Entwicklungspotentiale 
 möglicher Ausgleich der Beschäftigungsschwankungen- 

/Auslastungsschwankungen 
 Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit 
 economies of scope – Risiko durch Streuung von Aktivitäten 

 

4.4. Wettbewerbspolitische Indikatoren 

4.4.1. Wettbewerbsintensität 
 

 Nach Kantzenbach wird die Wettbewerbsintensität durch die Geschwindigkeit ge-
kennzeichnet, mit der Vorsprungsgewinne durch erfolgreichen nachfolgenden Wett-
bewerb wieder abgebaut werden. Dies ist abhängig von der Stärke des Zwangs zur 
Reaktion der Unternehmen.  (schwierig zu messen!) 
 

4.4.2. Unternehmenskonzentration 
 
Leichter zu messen als Wettbewerbsintensität. Unterschieden werden die absolute 
und relative Konzentration. Die absolute Konzentration erfasst die Zahl der Unter-
nehmen im Markt, unabhängig von der relativen Größe. Die relative Konzentrations-
maße erfasst dagegen die Unterschiedlichkeit der Größe der Firmen, ihre Disparität. 
Mit Hilfe der Lorenzkurve kann dies visualisiert werden. 
 
 

4.5. Träger der Wettbewerbspolitik 
Im Mittelpunkt der Wettbewerbspolitik steht das Bundeskartellamt. Das Bundeskar-
tellamt ist eine selbstständige Bundesbehörde mit Sitz in Bonn. Grundlage seiner 

Tätigkeit ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), das 
seit dem 1. Januar 1958 gilt und bisher sechsmal 
novelliert wurde. 

 
Das Bundeskartellamt verfolgt alle Wettbewerbsbeschränkungen, die sich in der 
Bundesrepublik Deutschland auswirken:  

1. Durchführung des Kartellverbots 
2. Durchführung der Fusionskontrolle 
3. Ausübung der Missbrauchsaufsicht 

 
Das Bundeskartellamt hat zwar weitreichende Ermittlungsbefugnisse, ist jedoch kein 
rechtsprechendes Gremium. Das Bundeskartellamt fungiert also quasi wie ein 
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Staatsanwalt. Die amerikanische Antitrust Devision des Justice Departments hinge-
gen hat hier viel weitgehendere Befugnisse. Die amerikanische Behörde ist Selbstge-
richt (höchstes Gericht). Der Bundesminister für Wirtschaft übt die Organaufsicht ü-
ber das Bundeskartellamt aus.  
In Europa entscheidet in ähnlicher Funktion die EU-Kommission unter Vorsitz von 
Prodi. In die Kompetenz der Wettbewerbsbeschränkungen fällt 
die Beurteilung aller Wettbewerbsbeschränkungen, die den 
Handel zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigen.   
 
 
Das GWB sieht kein einheitliches Verbotsprinzip und Missbrauchsprinzip vor. 
 
 
 
 Wettbewerbsbe-

schränkungen ver-
boten (Kartelle) §1 
GWB 

Wettbewerbsbe-
schränkungen er-
laubt jedoch über-
wacht (Unterneh-
menskonzentration) 

 
 
 
 
 
 

4.5.1.1. Allgemeines Kartellverbot 
Gemäß §1 GWB wird die Kartellbildung generell verboten. Kartellverträge genießen 
keinen Rechtsschutz. Unter das Kartellverbot fällt auch aufeinander abgestimmtes 
Verhalten.  
Jedoch : Im Gegensatz zu aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen ist ein blo-
ßes Parallelverhalten nicht verboten. Von einem solchen Verhalten spricht man, 
wenn Konkurrenten ihre Wettbewerbsparameter – z.B. die Preise – spontan in glei-
chem Ausmaß und in gleicher Richtung variieren. Oft kann in der Praxis von außen 
nicht beurteilt werden, ob z.B. die häufigen und in der Regel gleichgerichteten Preis-
änderungen bei Benzin  nur ein Parallelverhalten darstellen – was nicht verboten ist 
– oder Ergebnis eines aufeinander abgestimmten Verhaltens sind – 
 
 
Vom allgemeinen Kartellverbot ausgenommen sind zahlreiche Ausnahmen : 

 Normen- und Typenkartelle : K. zur Schaffung einheitlicher Normen und Ty-
pen 
 Spezialisierungskartelle : K. zur Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge 

durch Spezialisierung   
 Mittelstandkartelle : K. zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 

und mittlerer Unternehmen 
 Rationalisierungskartelle : K. zur Steigerung der Leistungsfähigkeit oder 

Wirtschaftlichkeit der beteiligten Unternehmen in technischer, betriebswirt-
schaftlicher oder organisatorischer Hinsicht 
 Strukturkrisentabelle : K. zur Verbesserung der Entwicklung, Erzeugung, 

Verteilung, Beschaffung, Rücknahme oder Entsorgung von Waren und Dienst-
leistungen 
 Sonderkartelle : K. die aus Gründen der Gesamtwirtschaft und des Gemein-

wohls notwendig sind.  
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Diese Kartelle müssen nur angemeldet werden.  Andere Kartelle müssen angemeldet 
werden und vom Kartellamt geprüft und genehmigt werden.  
 
 

4.5.1.2. Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen 
Hierbei handelt es sich nicht um ein Verbotsprinzip sondern um einen Erlaubnisvor-
behalt. Wirtschaftliche Macht wird geduldet, Missbrauch soll jedoch unterbunden 
werden. Marktbeherrschenden Unternehmen kann die Kartellbehörde grundsätzlich 
alle Verhaltensweise untersagen, die die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Markt-
teilnehmer oder der Verbraucher beeinträchtigen. 
 
Marktbeherrschung liegt dann vor (§19 GWB), falls es ohne Wettbewerber ist oder 
keinem wesentlichem Wettbewerb ausgesetzt ist. Oder aber, falls es im Verhältnis zu 
seinen Wettbewerbern eine überragende Marktstellung hat. Indizien sind hier : 
Marktanteil, Finanzkraft, Zugang zu Beschaffungsmärkten und Absatzmärkten usw. 
Bei der Feststellung des Marktanteils ist natürlich die Abgrenzung des relevanten 
Marktanteils von großer Bedeutung. Dies ist ziemlich problematisch. 
Zudem muss ein Missbrauch der Marktmacht vorliegen. 
 
Die Prüfung ist unheimlich schwierig, bzw. fast unmöglich, da der Missbrauch fast nie 
justitiabel nachweisbar ist.   
 
 
 

4.5.1.3. Fusionskontrolle 
Grundsätzlich sind Fusionen nach dem GWB erlaubt. Erst nach überschreiten be-
stimmter Umsatzgrenzen greift die Kontrolle ein (§35 Abs.1 GWB): 

 Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen haben einen Umsatz von 
mehr als 500 Mio. EUR.  
 Min. ein Unternehmen hat einen Inlandsumsatz von mehr als 25 Mio. EUR. 

Fusionen sind vor Vollzug dem Bundeskartellamt zu melden. Das Bundeskartellamt 
prüft dann, ob durch den Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung ent-
steht.  
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