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A. Einführung* 

Die Diskussion von Wirtschaftsaufsicht  und subjektivem Konkurren-
tenschutz ist nicht zufällig in den Mittelpunkt der Verwaltungsrechts-
lehre getreten. Beide Institute kennzeichnet heute ein Stadium tiefer 
rechtlicher wie begrifflicher  Ungewißheit — eine Ungewißheit, die ihrer-
seits wiederum symptomatisch für zentrale Problemstellungen des 
modernen Verwaltungsrechts überhaupt ist. I n der heutigen Problema-
t ik von Wirtschaftsaufsicht  und subjektivem Konkurrentenschutz spie-
gelt sich beispielhaft die allgemeine Aufgabe der Verwaltungsrechts-
lehre wider, eine Verwaltungstheorie auszubauen oder zu entwickeln, 
die den verfassungsrechtlichen  Ordnungsprinzipien der sozialen Rechts-
staatlichkeit ebenso wie den Effektivitätsgrundsätzen  einer beweglichen 
und funktionsfähigen  Wirtschaftsverwaltung  gerecht wird. 

Die Erfül lung dieser Aufgabe sieht sich im Recht der Wirtschaftsauf-
sicht und des subjektiven Konkurrentenschutzes besonderen Schwierig-
keiten gegenüber — Schwierigkeiten, die vor allem in fragwürdig  ge-
wordenen Begriffs-  und Verwaltungstraditionen begründet sind. Denn 
sowohl das Begriffsbild  der „(Wirtschafts-)  Auf sieht" wie das des „sub-
jektiven öffentlichen  (Konkurrenten-)Rechts" sehen sich heute noch in 
Vorstellungen verfangen, deren Ursprung im überholten Ordnungs-
system von liberaler „Privatrechtsgesellschaft"  (F. Böhm) und gefahren-
abwehrender Polizeistaatlichkeit liegt. 

Das subjektive  öffentliche  Recht  orientiert sich auch heute noch aus-
schließlich an den Kategorien von freiheitlicher  Ausgrenzung und ge-
setzlicher („gesetzlich-beabsichtigter") Individualbegünstigung. Diese 
Sicht entsprach der klassischen Konzeption des subjektiven Rechts als 
individualer Rechts- und Willensmacht; seine verfassungsrechtliche  Le-
gitimation lag und liegt im Prinzip der rechtsstaatlich-liberalen Frei-
heitsgewährleistung. I n dieser Grundansicht dürfen sich Definition und 
Legitimation des subjektiven öffentlichen  Rechts heute jedoch nicht mehr 
erschöpfen. Denn die Ordnungsprinzipien des modernen Sozialstaates 
belassen jenem liberalen Begriffsverständnis  nur noch bedingte Gültig-
keit — eine allgemeinere Feststellung, die die Ungewißheit konkurrenz-
sichernder Anspruchspositionen maßgebend belegen und verdeutlichen 
wird. Die gesellschafts- und wirtschaftsverfassenden  Intendanzen des 

•Der Untersuchung liegt mein zu Beginn des Sommersemesters 1970 vor 
der Juristischen Fakultät der Universität München gehaltener Habilitations-
vortrag zugrunde. 
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sozialverantwortlichen Verwaltungsstaates fordern  eine andere oder 
doch reformierte  Konzeption. Deren Grundlage liegt in der verfassungs-
rechtlich vorgegebenen Werteinheit von liberaler und sozialer Freiheits-
gewährleistung. Sie hat bereits die Grundrechte wesentlich neu verfaßt, 
indem sie deren zunächst streng-liberale,  d. h. negative  Ausgrenzungs-
oder  Abwehrfunktion  in eine auch soziale,  d. h. positive  Teilhabefunk-
tion  umgewendet hat. Sie hat damit auch den Weg für ein verfassungs-
rechtlich gültiges Verständnis des unterverfassungsrechtlichen  subjekti-
ven öffentlichen  Rechts gewiesen. Voraussetzung für dessen Aufschlies-
sung ist allerdings eine nähere Betrachtung jenes grundrechtlichen Funk-
tionswandels. Seine allgemeine Wirksamkeit dürfte heute zwar durch-
gehend erkannt und anerkannt sein. Wesenlich unerkannt sind jedoch 
noch seine Konsequenzen. Offen  ist vor allem die Frage nach der Struk-
tur  des subjektiven öffentlichen  Rechts jenseits der grundrechtlichen 
Verfassungsgewährleistung;  eine Frage, die im Lichte jenes gewandel-
ten Grundrechtsverhältnisses neu zu stellen ist. Bei ihm setzt die hiesige 
Untersuchung an. Sie sucht — auf der Ebene des subjektiven öffentli-
chen Konkurrentenrechts — zu einem erneuerten Verständnis des sub-
jektiven öffentlichen  Rechts zu gelangen, das nicht nur dem Prinzip der 
liberalen Freiheitsgewährleistung, sondern auch dem der sozialen Teil-
habe genügt. 

Das Ergebnis dieser Betrachtung w i rd den — nach wie vor für „un-
überwindbar" gehaltenen — „Gegensatz" zwischen objektivem und 
subjektivem Recht wesentlich relativieren. Das subjektive öffentliche 
Recht w i rd aus der substantiellen Geschlossenheit und Abgeschieden-
heit seiner klassischen Konzeption heraustreten und den Charakter 
einer beweglichen, d. h. auch im Bereich „objektiver" Gesetzesordnun-
gen wirksamen Instanz subjektiver Rechtsgewährleistung annehmen. 
Aus diesem, hier nur anzudeutenden Ergebnis werden sich schließlich 
gewichtige Konsequenzen für das Verfahrensrecht  ergeben — Konse-
quenzen, die auf der Linie der heute zunehmend erkannten Verflech-
tung von materiellem Recht und Verfahrensrecht  liegen und von hier 
aus gerade einem so rechtsstaatlich vernachlässigten Rechtsschutz-
system wie dem des GWB erhebliche Korrekturen aufgeben. 

Die staatliche Wirtschaftsaufsicht  verstand sich ihrem klassischen Be-
griffsbild  zufolge als wesentlich („polizeiliche") Gefahrenabwehr.  Sie 
baute auf die Funktionsmaximen von instantieller Reserve, offener 
Schutzgutbestimmung sowie strikt individualer (punktueller) Verhal-
tensberichtigung. Auch dieses Selbstverständnis ist im Zeichen des mo-
dernen Sozialstaates jedoch fragwürdig  geworden. Struktur und Funk-
tion des Instituts „Wirtschaftsaufsicht"  sehen sich heute ebenso in Frage 
gestellt wie jene grundsätzliche Distanz zwischen Verwaltung und Bür-
ger, die das Begriffsbild  der Wirtschaftsaufsicht  tradit ionell auszeichnete. 
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Deutlich w i rd diese Entwicklung vor allem am Verhältnis von Wirt-
schaftsaufsicht  und Wirtschaftslenkung.  Denn zwischen diesen beiden, 
früher  grundsätzlich geschiedenen Kategorien verfließen die Grenzen 
immer mehr. Die Wirtschaftsaufsicht  droht an vielen Stellen bereits im 
umfassenden Ordnungsanspruch eines fast omnipotent scheinenden 
Wirtschaftsdirigismus  aufzugehen, dem die funktionelle Selbstbeschrän-
kung und die selbst auferlegten Reserven des klassischen Aufsichts-
begriffs  fremd sind. Dieser Wandel mag das Festhalten an der Rechts-
figur „Wirtschaftsaufsicht"  oft als bloß historische Reminiszenz aus-
weisen — ein Vorgang, der unproblematisch bliebe, wenn er nur Form 
und Instrumentalität  der „Aufsicht" anginge. Dies ist jedoch nicht der 
Fall. Denn die instrumentelle Anlage der „Wirtschaftsaufsicht"  ist un-
lösbar mi t deren klassischer Funktionsgebung verbunden; sie ist nur 
von dieser her zu begreifen, wei l sie zunächst nur für deren Bedürfnisse 
konstruiert ist — eine Einsicht, über die sich die moderne Wirtschafts-
gesetzgebung indessen oft mi t allzu leichter Hand hinwegsetzt. In der 
Folge hiervon stellen sich einmal die verwaltungsinstitutionellen  Pro-
bleme der gegenständlichen Überforderung  oder inhaltlichen Ver-
fremdung spezifisch-aufsichtsrechtlicher  Verwaltungsmittel, Probleme, 
denen man vielleicht keine zentrale bzw. verfassungsrechtliche  Bedeu-
tung beizumessen geneigt ist. Von entscheidend-verfassungsrechtlicher 
Bedeutung sind jedoch die rechtsstaatlichen Probleme, die sich an die 
sachliche Uberforderung  oder Umformung des Instituts „Wirtschafts-
aufsicht" anschließen. 

Dieser Frage versucht die vorliegende Studie am Beispiel des sub-
jektiven  Konkurrentenschutzes  nachzugehen. Sie greift  damit nicht nur 
ein allgemein aktuelles Problem des modernen Verwaltungsrechts-
schutzes  (Zulässigkeit verwaltungsgerichtlicher Drittinteressentenkla-
gen) auf; sie w i rd überdies zeigen, daß sich gerade an der Frage des 
öffentlich-rechtlichen  Dr i t t - bzw. Konkurrentenschutzes das rechtsstaat-
liche Schicksal vieler wirtschaftsrechtlicher  Verwaltungsinstrumente 
entscheidet, die aus dem Arsenal der klassischen Wirtschaftsaufsicht 
stammen und sich auch heute noch zu deren System und Ordnungs-
idee bekennen. 




