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These 1: Das liberale Prinzip der Vertragsfreiheit baut auf überzeugenden Prämissen. 

 Naturrechtliches Argument: Über Eigentum, das unter gerechten Umständen erworben 

wurde, sollte legitimerweise einzig und allein der Eigentümer verfügen. Enteignung und 

Gebrauchseinschränkungen sind unmoralisch; es sei denn, sie sind notwendig, um das 

Eigentum anderer zu schützen. 

 Konsequentialistisches Argument: Individuen sind eher als der Staat in der Lage, Verträge so 

zu schließen, dass das Individuum möglichst großen Nutzen daraus zieht. Individuen sind 

besser über ihre Präferenzen informiert, unterliegen besseren Anreizen und verfügen über 

angemessene Instrumente. 

 Kontraktualismus: Wenn freie Menschen im Urzustand einen Gesellschaftsvertrag schließen, 

weisen sie der Vertragsfreiheit dabei eine wichtige Rolle zu. Vertragsfreiheit erlaubt, mit 

Ungewissheit über die Zukunft umzugehen, und erleichtert, sich auf einen 

Gesellschaftsvertrag zu einigen. 

 Für einige liberale Theoretiker ist die Vertragsfreiheit damit sogar das fundamentale 

Menschenrecht überhaupt. 

 Grenzen der Vertragsfreiheit: Verträge zu Lasten Dritter (Externalitäten), inbesondere: 

Verträge zu Lasten Zukünftiger (Generationenvertrag) 

 

These 2: In einigen Fällen kann Vertragsfreiheit unerträglich sein. 

 Vertragsschließende problematisch: Kinder, geistig Unzurechnungsfähige, Bitterarme 

 Vertragsinhalt problematisch: Kannibalismus, Organhandel, freiwilliges Sklavenverhältnis, 

Kartelle 

 Umstände problematisch: Mundraub, Wasser in der Wüstenoase, Handel mit illegitimem 

Eigentum 

 Konsequenzen problematisch: Offene Einwanderung, Sezessionsrecht, Indoktrination in 

Privatschulen 

 Problem der unvollständigen Verträge: Wer gibt die Auslegung vor, wenn Vertragspartner 

unklare Verträge schließen? 

 Diese Grenzfälle verdeutlichen, dass Vertragsfreiheit kein universelles Prinzip ist, sondern 

qualifiziert werden muss. Doch angesichts der aktuellen Angriffe auf die Vertragsfreiheit 

verblasst die Relevanz solcher Grenzfälle. 

 

These 3: Die Vertragsfreiheit wird derzeit enorm eingeschränkt und kaum wertgeschätzt.  

Fünf aktuelle Beispiele: 

 Mindestlohn: Die Freiheit zum Abschluss eines Arbeitsvertrags zu Konditionen, denen beide 

Vertragspartner zustimmen, wird eingeschränkt. Begründung der Paternalisten: Im 



Arbeitsmarkt herrscht Asymmetrie. Durch den Mindestlohn werden Unternehmen 

gezwungen, höhere Löhne zu zahlen. Niedrige Löhne sind unwürdig.  

 Antidiskriminierungsgesetze: Die Freiheit, zu verkehren, mit wem ich möchte, wird 

eingeschränkt. Begründung: Alle Menschen besitzen die gleiche Würde, und die 

Entscheidung, mit wem wir verkehren, sollte nicht von Merkmalen abhängen, für die unser 

Gegenüber nichts kann. 

 Quoten in Aufsichtsräten: Bald werden Unternehmen ihre Aufsichtsräte zu einem gewissen 

Anteil weiblich besetzen müssen, ob sie wollen oder nicht. Begründung: Frauen scheitern 

aktuell nicht an mangelnder Qualifikation sondern an männerdominierter Cliquenwirtschaft. 

Nur eine Quote kann dies durchbrechen und sozialen Wandel erzwingen. 

 Tarifrecht: Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände beschließen verbindliche 

Arbeitsverträge für ganze Betriebe oder Branchen. Begründung: Der Zersplitterung der 

Tariflandschaft muss gesetzlich entgegnet werden. 

 Finanzierung des Öffentlichen Rundfunks: Jeder Haushalt zahlt eine einheitliche Gebühr 

(eigentlich Steuer), unabhängig davon ob und in welchem Maße er das Angebot der 

Staatsmedien nutzt. Begründung: Nur der ÖR kann garantieren, dass alle Bürger angemessen 

Informationen über das politische Geschehen erhalten. Bildungsauftrag. 

 

These 4: Viele Menschen verzichten gerne auf einen Teil ihrer Vertragsfreiheit. 

 Wir nehmen die Übertragung unserer Finanzgeschäfte an eine Bank nicht als Einschränkung 

unserer Vertragsfreiheit wahr. Wieso nehmen wir aber die Übernahme unserer 

Altersvorsorge durch den Staat als Einschränkung der Vertragsfreiheit wahr? Antwort: Weil 

wir nicht eingewilligt haben. Doch viele Menschen willigen implizit ein. 

 Der Sozialstaat wird von apathischen Zeitgenossen dankbar angenommen, da er den 

Entscheidungsraum verringert und die Haftung für begangene Fehler begrenzt. 

 Auch viele andere Einschränkungen der Vertragsfreiheit werden nicht etwa von der Politik 

aufoktroyiert, sondern entspringen den Wünschen der Regulierten. Wahlfreiheit wird 

mitunter als lästig wahrgenommen, paternalistische Vorgaben des Staates als willkommen. 

 Problematisch ist nicht, dass viele Menschen ihre eigene Vertragsfreiheit begrenzen, sondern 

dass sie auch die Vertragsfreiheit anderer einschränken möchten. 

 

These 5: Lösung für die junge Generation: Das Opt-Out-Prinzip. 

 Es ist wenig fruchtbar, alle Bürger dazu zu bewegen, ihre Vertragsfreiheit zurück fordern. 

Stattdessen sollten sich Liberale dafür einsetzen, volle Vertragsfreiheit für jene einzufordern, 

die auch wirklich von ihr Gebrauch machen wollen. 

 Ein Beispiel: Es ist nicht notwendig, den Sozialstaat gesetzlich aufzulösen. Es reicht, eine 

Austrittsoption („Opt-Out“) für alle zu ermöglichen, die nicht mehr partizipieren wollen. 

 Andere Beispiele: Schulwahl, Rentenvorsorge, Tarifverträge. 

 Es ist einfacher, Freiheit für jene zu fordern, die erwiesenermaßen verantwortungsvoll 

Gebrauch von ihr machen können, als Freiheit für jene zu fordern, die sie ohnehin nicht 

gebrauchen möchten. 

 Funktioniert dieser Ansatz in allen Bereichen?  


