
rung beeinträchtigt und die bestmög¬
liche Versorgung der Verbraucher in
Frage stellt." Dies klingt zwar in erster
Linie wie ein Bekenntnis zur Siche¬
rung der Wettbewerbsfreiheit, aller¬
dings läßt das Gesetz verschiedene
Ausnahmeregelungen zu und nimmt -
ähnlich wie in Österreich - verschie¬
dene Bereiche vom Anwendungsbe¬
reich aus (z. B. Unternehmen des
Montanbereichs, Bundespost und
-bahn, etc).

Obwohl sich der Autor in vielfälti¬
ger Form mit dem zentralen Punkt der
Wettbewerbsfreiheit und den daraus
resultierenden Wirkungen - welche in
Summe als wohlfahrtsvermehrend an¬
gesehen werden - auseinandersetzt,
bleibt eine tiefere Begründung für die¬
se Ansicht letztlich aus. Besonders
deutlich wird dem Leser dieser Man¬
gel bei folgender Textstelle: „Im übri¬
gen ist anzunehmen, daß die Ergeb¬
nisse von Marktprozessen im vorhin¬
ein gar nicht bekannt sein dürfen.
Wären sie es nämlich, so würden wett¬
bewerbliche Anstrengungen vermut¬
lich unterbleiben, das heißt, Wettbe¬
werb würde bei Kenntnis seines Aus¬
gangs wahrscheinlich gar nicht statt¬
finden. Vorherige Unkenntnis der
Marktergebnisse ist also eine Voraus¬
setzung für das Zustandekommen von
Wettbewerb."

Daraus ließe sich beispielsweise fol¬
gern, daß es sich bei „freiem Wettbe¬
werb" um einen brutalen Selektions¬

prozeß handelt, der nicht zentrales ge¬
sellschaftliches Ordnungsprinzip ei¬
ner entwickelten Gesellschaft sein
sollte. Verschiedene - auch durch die
Wettbewerbspolitik gesetzte - Rah¬
menbedingungen innerhalb einer „so¬
zialen Marktwirtschaft" sorgen
schließlich auch für eine „Entschär¬
fung" dieses „systembegründenden
Prinzips". Neben dem GWB setzen
auch die Bestimmungen des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) einer sehr weitgehend ausge¬
legten Wettbewerbsfreiheit deutliche
Schranken. Der vorliegende Text
stellt auch die Vielfalt der in diesem
Sinne den Wettbewerb regelnden -
und wenn man so will zum Teil auch
beschränkenden - gesetzlichen Be¬
stimmungen dar, letztlich wird aber
die Fiktion aufrechterhalten, daß all
dies zur Aufrechterhaltung des freien
Wettbewerbs geschehe. Zu wenig
wird m. E. herausgearbeitet, daß:
„freier Wettbewerb" in Konflikt mit
gesellschaftlichen Grundwerten, wie
etwa dem der „Gerechtigkeit" geraten
kann.

Abschließend sei bemerkt, daß das
sehr informative Lehrbuch über weite
Strecken auch gut lesbar ist. Nützlich
wäre allerdings im Anhang ein Ver¬
zeichnis von Fachbegriffen, was dem
„nicht einschlägig-Belasteten" zugute
käme.

Rudolf N. Reitzner
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