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Wirtschaftliche Akteure im Recht?  
Die strategische Nutzung von Selbstregulierung 
und Prozessführung durch Europäische 
Wirtschaftsverbände* 

 
 
 
Zusammenfassung 
Dieser Beitrag widmet sich der Frage, wie Wirt-
schaftsakteure den Zyklus der Rechtsetzung auf eu-
ropäischer Ebene zu beeinflussen suchen. Unter-
sucht wird insbesondere, warum europäische Wirt-
schaftsverbände in drei Sektoren (Kunststoffindust-
rie, Haushaltsgerätehersteller, Elektronikbranche)
Selbstregulierung und Prozessführung in unter-
schiedlicher Weise nutzen. Konzeptuell schlägt die
vergleichende Fallstudie eine Brücke zur Gover-
nanceforschung sowie der Literatur zur Internatio-
nalen Politischen Ökonomie (IPÖ). So ergänzt die
Perspektive auf sowohl konflikthafte wie auch ko-
operative Strukturen die Diskussion um den soge-
nannten Schatten der Hierarchie in der Gover-
nanceforschung. Mit Bezug auf die in der IPÖ
etablierten Kategorien zur Analyse wirtschaftlicher
Macht weist der Befund darauf hin, dass der Blick
auf instrumentelle Macht, also die direkte Ein-
flussnahme auf Gesetzgebung, zwingend ergänzt
werden muss um eine systematische Erfassung
struktureller Macht. Diesbezüglich zeigt die Unter-
suchung, dass Wirtschaftsverbände gerade außer-
halb der legislativen Arena vielfältige regulative
Strategien mobilisieren, die darauf abzielen, Regel-
setzung mitzugestalten, zu substituieren, zu ver-
hindern, zu blockieren oder rückgängig zu machen. 
 
Schlagworte: Europäische Union, Governance, In-
ternationale Politische Ökonomie, Recht, Wirt-
schaftsverbände 

 Abstract 
Are business actors right a lot? On the strategic
use of self-regulation and litigation by European
business associations* 
This contribution asks how business actors seek to
exert influence throughout the cycle of lawmaking
at the European level. More specifically, the paper
examines how business associations in three sec-
tors (plastics industry, producers of home appli-
ances, electronics industry) use self-regulation and 
litigation to a varying extent. Conceptually the
comparative case study bridges governance re-
search and the literature on International Political
Economy (IPE). Taking into account both conflict-
ual and cooperative settings between public and
private actors adds to the discussion on the so-
called shadow of hierarchy in governance research.
With respect to IPE categories on business power
the findings show that we need to go beyond ana-
lysing instrumental power, that is direct business
influence on legislation, in order to systematically 
take into account structural power. The case study
shows that business associations mobilise diverse
regulatory strategies with the objective to shape,
substitute, prevent, block or revoke regulation. 
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Einleitung  

Im Mehrebenensystem der Europäischen Union (EU) erscheint das Recht als Instru-
ment zur Durchsetzung von Interessen als besonders vielversprechend. Zunächst ein-
mal sind die Regeln der Wirtschaftsordnung und Marktschaffung primärrechtlich ver-
ankert – ein Umstand, der auch als „Über-konstitutionalisierung“ (Grimm, 1995; 
Schmidt, 2018) thematisiert wird. Weiterhin ist der sogenannte Europäische Regulative 
Staat (Majone, 1994) sowohl im Bereich des Sekundär- sowie auch des Tertiärrechts 
durch eine hohe Regelungsdichte und Formalisierung gekennzeichnet. Die Regelspezi-
fizierung außerhalb der legislativen Arena bietet dabei gerade für Wirtschaftsakteure 
vielfältige Zugangswege. Darüber hinaus unterstützt die europäische Ebene als neue 
Form der Governance auch Mechanismen der Selbstregulierung und die Prozessfüh-
rung wird neben etablierten Einflusskanälen hinaus als interessante Möglichkeit der 
Einflussnahme auf europäische Regelsetzung beurteilt (Bouwen & McCown, 2007). In 
der Tat wurde der Trend zum sogenannten „adversarial legalism“ (Kagan & Axelrad, 
2000; Kelemen, 2011) in der Literatur bereits vor einer Dekade auch für den Kontext 
des politischen Prozesses in der EU diskutiert.  

In Anbetracht dieser vielfältigen Zugangsmöglichkeiten widmet sich dieser Beitrag 
der Frage, wie Wirtschaftsakteure den Prozess der Regelsetzung zu beeinflussen su-
chen. Hierbei wird über den sichtbaren und in der Interessengruppenliteratur viel be-
achteten Bereich der Rechtsetzung in der legislativen Arena (Sekundärrecht) hinaus 
vor allem die Gestaltung des europäischen Tertiärrechts berücksichtigt. Von besonde-
rem Interesse ist dabei der Stellenwert von Selbstregulierung und Prozessführung als 
Alternative oder Ergänzung zur Mitgestaltung von Regelsetzung durch öffentliche Ak-
teure: Wie nutzen Wirtschaftsakteure Selbstregulierung und Prozessführung zur 
Durchsetzung ihrer regulativen Präferenzen? 

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage beleuchtet der Beitrag die Aktivitäten 
europäischer Wirtschaftsverbände in drei Sektoren und Regelungsbereichen, die stark 
tertiärrechtlich geprägt sind. Konzeptuell nimmt der Beitrag eine Governanceperspek-
tive ein, und erweitert diese um Ansätze der Internationalen Politischen Ökonomie (IPÖ) 
zur strukturellen Macht von Unternehmen. Die in diesem Sonderband untersuchte 
Thematik der Relevanz des Rechts zur Durchsetzung gesellschaftlicher Interessen wird 
somit in zweierlei Hinsicht adressiert: Zum einen mit Blick auf die europäische Di-
mension, zum anderen mit Blick auf den weniger häufig betrachteten Bereich des Ter-
tiärrechts sowie der Selbstregulierung. Die Gliederung gestaltet sich wie folgt. Zu-
nächst wird theoriegeleitet ein Analyserahmen entwickelt. Im zweiten Schritt erfolgt 
die Untersuchung regulativer Strategien, und abschließend die vergleichende Diskussi-
on der Befunde. 

1 Strukturelle Macht – eine Governanceperspektive 

Neben dem Gesetzgeber spielen in vielen Politikbereichen die Adressaten dieser Re-
gelsetzung, also Wirtschaftsakteure, eine aktiv gestaltende Rolle. Um diese Rolle hin-
reichend zu beleuchten, schlägt der Beitrag eine Brücke zwischen der Literatur zur In-
ternationalen Politischen Ökonomie (IPÖ) und der Governanceforschung. Die Diskus-
sion zur Macht von Wirtschaftsakteuren in der IPÖ eröffnet eine Blickrichtung, die 


