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7. Kapitel: Bundesrepublik II 
 
1. 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.“ 
 
2. 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 […]“ 
 
3. Horst Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip. Möglichkeiten und Grenzen der 
ökonomischen Analyse des Rechts, Tübingen 1995, S. 3 u. 489: 
„Rechtssetzung impliziert Folgenorientierung. Folgenorientierung aber heißt: Folgenprognose und 
Folgenbewertung. Einerseits muß ermittelt werden, wie Menschen voraussichtlich auf bestimmte 
Rechtsnormen und die in ihrem Vollzug ergehenden gerichtlichen Entscheidungen reagieren werden, 
wie sie ihr Verhalten an bestimmte rechtliche Standards anpassen werden […] Mit dem ökonomischen 
Verhaltensmodell verfügt sie über ein in anderen Gebieten bewährtes Instrument der Folgenanalyse. 
Auf der Grundlage dieses Modells erklärt und prognostiziert sie, wie Menschen sich dem Recht 
gegenüber verhalten.“ 
 
4. EuGH, Urt. v. 13. Januar 2000, C-220/98, NJW 2000, 1173ff., Tz. 19 u. 27: 
„In der vom nationalen Gericht angesprochenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs hatte dieser 
angeführt, daß die irrige Erwartung einer nicht unerheblichen Anzahl von Verbrauchern, daß die 
„Horphag Lifting Creme“ hautstraffende Wirkung von gewisser Dauer habe, obwohl diese Wirkung in 
Wirklichkeit 2 bis 24 Stunden nach Anwendung dieser Creme verloren gehe, die Untersagung von 
deren Vertrieb gemäß § 27 Absatz 1 LMBG rechtfertigen könne, da die Bezeichnung der Creme deren 
Kauf bedingt habe. […] Im Rahmen der Auslegung der Richtlinie 84/450 hat der Gerichtshof zur Be-
wertung einerseits der Gefahr einer Irreführung der Verbraucher und andererseits der Erfordernisse 
des freien Warenverkehrs entschieden, daß bei der Beurteilung, ob eine Bezeichnung, Marke oder 
Werbeaussage irreführend ist, auf die mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, 
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist (vgl. insbesondere Urteil 
vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96, Gut Springenheide und Tusky, Slg. 1998, I-4657, 
Randnr. 31).“ 
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