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Wirtschaftsrecht im 20. Jahrhundert 
 

1. Vortragsskizze „Die Wirtschaftspolitik gegenüber den Kartellen“, Anlage zum Schreiben des 
RWiM an ORR Ruelberger v. 12.6.1922, in: BArch R 3101/20892, Bl. 397-398: 

„Mit der Einrichtung eines Kartellbeirates wurde bezweckt: α) einen Ersatz zu schaffen für ein 
Kartellgesetz, d.h. Parlament und öffentliche Meinung teilweise nachzugeben, β) einen besonderen 
Ausschuß zu schaffen, um Zufallsentscheidungen in den Einzelausschüssen der 3 an der 
Gesetzgebung beteiligten Körperschaften zu verhindern, γ) dem Reichsrat die Möglichkeit von 
Eingriffen in die Verwaltungstätigkeit zu nehmen, vielmehr δ) eine Gelegenheit zu schaffen, RWM 
‚über die Auffassungen der Bevölkerung in der Kartellfrage fortlaufend zu unterrichten‘, d.h. die 
negative Kritik in positive Anregung umzuwandeln.“ 

 

2. Ludwig Raiser, Die Zukunft des Privatrechts, Berlin usw. 1971, S. 33-35: 

„Auch die zunehmende Tendenz des Staates, auf den Wirtschaftsablauf planend und steuernd 
Einfluss zu nehmen, verwirklicht sich in einem kombinierten Einsatz privatrechtlicher und öffentlich-
rechtlicher Mittel; neben Staatskrediten, Kreditbürgschaften, Stützungskäufen, Beschaffungsaktionen 
und Subventionen steht das hoheitsrechtliche Instrumentarium des Stabilitätsgesetzes und anderer 
Spezialgesetze. […] Das privatrechtliche Teilsystem kann keinen Ausschließlichkeitsanspruch erheben, 
und es ist in geschichtlich wechselnden Situationen Sache politischer Beurteilung und Entscheidung, 
ob und wo es genügt, den Wirtschaftsablauf sich selbst und seinen privatrechtlichen Rechtsinstituten 
zu überlassen, oder wo dieser Ablauf einer Steuerung mit anderen Mitteln bedarf. Beide 
Möglichkeiten liegen im Rahmen unserer Wirtschaftsverfassung; sie schließen sich nicht aus, sondern 
ergänzen sich und sind durch mancherlei Übergänge miteinander verbunden. Wirtschaftsrecht ist 
vermöge seiner öffentlichen Bedeutung und Wirkung […] in seinen privatrechtlichen Bestandteilen in 
hohem Grade ‚politisches‘, nämlich in seinem Ordnungs- und Gerechtigkeitsgehalt von unserem 
ganzen politischen Gemeinwesen zu verantwortendes Recht.“ 

 

3. Friedrich August von Hayek: Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, Kiel 1968, S. 3: 

„Wenn irgend jemand tatsächlich all das wüßte, was die ökonomische Theorie als ‚Daten‘ bezeichnet, 
so wäre Wettbewerb gewiß eine höchst verschwenderische Methode zur Herbeiführung einer 
Anpassung an diese Tatsachen. […] Es [ist] nützlich, sich ins Gedächtnis zu rufen, daß überall dort, wo 
wir uns des Wettbewerbs bedienen, dies nur damit gerechtfertigt werden kann, daß wir die 
wesentlichen Umstände n i c h t kennen, die das Handeln der im Wettbewerb Stehenden bestimmen. 
Im Sport oder bei Prüfungen, bei dem Vergeben von Regierungsaufträgen oder der Verleihung von 
Preisen für Gedichte und nicht zuletzt in der Wissenschaft, wäre es offensichtlich sinnlos, einen 
Wettbewerb zu veranstalten, wenn wir im voraus wüßten, wer der Sieger sein wird. Daher möchte 
ich […] den Wettbewerb einmal systematisch als ein Verfahren zur Entdeckung von Tatsachen 
betrachten, die ohne sein Bestehen entweder unbekannt bleiben oder doch zumindest nicht genutzt 
werden würden.“ 

 



 

4. Unabhängige Expertenkommission zum Abbau marktwidriger Regulierungen 
(Deregulierungskommission), Abschlussbericht v. 15. März 1991, S. V: 

„Aktuelle Anlässe zu einer Deregulierung wirtschaftlicher Tätigkeiten in der Bundesrepublik gibt es 
mehrere. Wichtige Konkurrenzländer sind dazu übergegangen, in verschiedenen Bereichen 
Regulierungen zurückzuführen oder ganz zu beseitigen; im internationalen Standortwettbewerb 
könnten hieraus der Bundesrepublik Nachteile entstehen, wenn sie ihrerseits nicht auch überholte 
Regulierungen abbaut. Die Liberalisierung des internationalen Handels mit Dienstleistungen gehört 
zu den zentralen Anliegen multilateraler Verhandlungen im Rahmen des GATT; damit wird 
unweigerlich eine Marktöffnung in den Dienstleistungsbereichen, die zu den höchstregulierten Teilen 
der Wirtschaft zählen, einhergehen müssen. Außerdem stellt sich im besonderen Maße die Aufgabe 
zum Deregulieren im Zusammenhang mit der Vollendung des europäischen Binnenmarktes […]“ 


