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Wien, 30. Jänner 1986 
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Der österreichische Verband der Markenartikelindustrie be
dauert, vom Bundesministerium für Justiz nicht zur Abgabe 
einer Stellungnahme über den Entwurf eines Kartellgesetzes 
1986, Zahl JMZ 9.100/65-I4/85, eingeladen worden zu sein. 
Es muß dem Bundesministerium für Justiz bekannt sein, daß 
gerade die im Österreichischen Verband der Markenartikel
industrie zusammengeschlossenen Unternehmen der Konsumgüter
industrie an einer. Novellierung des Kartellgesetzes besonde
res Interesse gezeigt haben. 

Unseres Wissens nach wurde der vorliegende Entwurf zum 
Kartellgesetz von einer Arbeitsgruppe im Bundesministerium 
für Justiz erarbeitet, der Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und des österreichischen Arbeiter
kammertages angehört haben. Wir glauben daher, daß gerade 
der Stellungnahme von Verbänden, die diesen Vorberatungen 
nicht beigewohnt haben, besondere Bedeutung zukommt, da 
doch anzunehmen ist, daß die Stellungnahmen der Bundeskammer 
und der Arbeiterkammer den von Vertretern dieser Kammern 
mitverhandelten Entwurf im wesentlichen bestätigen werden. 
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Wir wissen, daß in einem Vorbegutachtungsverfahren einige 
Persönlichkeiten, die über besondere juristische Erfahrung 
auf dem Gebiet des Kartellrechtes verfügen, befragt wurden. 
Wir hoffen, daß derselbe Personenkreis auch in das offiziel-
le Begutachtungsverfahren eingeschaltet wurde und sind da- . 
von überzeugt, daß deren Stellungnahmen wesentliche juristische 
und rechtstechnische Mängel, die dem vorliegenden Entwurf 
weiter anhaften, behandeln werden. 

Dessen ungeachtet möchten wir jedoch betonen, daß nach unse
rer Ansicht der vorliegende Entwurf in einer Reihe von Punk
ten in formaler Hinsicht insofern einen Fortschritt dar
stellt, als unzweifelhaft die Ubersichtlichkeit und Klarheit 
der Bestimmungen größer geworden ist. Trotzdem ist dieser 
Entwurf für die österreichische Markenartikelindustrie unbe
friedigend, da einerseits eine Reihe von Bestimmungen, ins
besondere die Nachfragemacht betreffend, unzureichend ge
regelt wurde und andererseits Neuregelungen, wie die Branchen
untersuchungen, vorgeschlagen wurden, die von seiten der Mar
kenartikelindustrie nich~ akzeptiert werden können. 

Folgende Punkte haben für die Markenartikelindustrie beson
dere Bedeutung: 

1. Befristung der Genehmiqungsdauer von Kartellen auf 5 Jahre 

Es ist keinerlei sachliche Begründung dafür bekannt, warum 
Kartelle ausge-rechnet nur auf fünf Jahre genehmigt werden 
sollen. Daß dies Praxis des Paritätischen Ausschusses schon 
derzeit sein soll, ist keine Begründung für die Aufnahme 
der 5-Jahies-Frist in das Gesetz und auch keine Rechtfertigung, 
auch nachträglicher Art, der Praxis des Paritätischen Aus
schusses. In Wirklichkeit kann die Befristung auf 5 Jahre nur 
den Zweck haben, die Beweislast zur Rechtfertigung eines 
Kartells zu verschieben. Auch nach dem derzeit geltenden 
Recht ist eine Auflösung eines Kartells bei Wegfall der 
volkswirtschaftlichen Voraussetzungen von Amts wegen möglich, 
nur hätte dann die Behörde bzw. der Paritätische Ausschuss 
den entsprechenden Nachweis zu führen. Nun wird den Kartellan
ten auferlegt, alle 5 Jahre die Begründung neu nachzuweisen. 
Darüber hinaus muß die Befristung auf maximal 5 Jahre prak
tischerweise dazu führen, daß Paritätischer Ausschuß und 
Kartellgericht eine Reihe von zusätzlichen Sitzungen abhalten 
müssen. Dies mit all dem damit verbundenen Zeit- und Kosten
aufwand, sowohl bei der öffentlichen Hand als auch bei den 
davon betroffenen Unternehmen. Auch die Frage, wann ein 
neues Kartell gegeben sei und damit das Verfahren neu ein-
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zuleiten wäre (Änderung der Konditionen bei einem Kondi
tionenkartell, Neuaufnahme eines bedeutenden Mitgliedes und 
damit völlige Veränderunq der Marktbedeutung dieses Kar
teIls), ist uns nicht hinreichend geklärt. 

2. Marktbeherrschende Unternehmen 

Wir sind immer davon ausgegangen, daß die Novellierung bzw. 
Neuerlassung des Kartellgesetzes den Zweck haben soll, eine 
effiziente Regelung der Marktrnacht, insbesondere auf Nach
fragerseite, herbeizufUhren. Diese Absicht wird auch in den 
erläuternden Bemerkungen zum vorliegenden Entwurf bestätigt. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf entspricht jedoch dieser 
Zielsetzung keineswegs. Im § 33 Kartellgesetzentwurf wird 
der unserer Ansicht nach unzureichende Versuch gemacht, die 
Marktbeherrschung zu definieren. Es werden quantitative mit 
qualitativen Elementen vermischt, wobei insbesondere die 
Voraussetzungen des § 33 Abs. 5 von praktisch jedem nicht 
gerade bedeutungslosen Unternehmen erfüllt werden. Bekannt
lich sind - nicht zuletzt angesichts der herrschenden Er
tragssituation in den Unternehmen der österreichischen Wirt-
schaft sowohl auf Industrie- als auch auf Handelsseite -
mit dem Ausfall eines nicht ganz uhwichtigen Kunden oder 
Lieferanten auf jeden Fall schwerwiegende betriebswirtschaft
liche Nachteile verbunden. Durch die Bestimmungen des § 33 
Abs. 4 wird jedes größere Unternehmen, egal welch unbedeuten
den Marktanteil es bei einem bestimmten Produkt hat, mit 
allen seinen Produkten als marktbeherrschendes Unternehmen 
eingestuft werden müssen. 

Wir gehen weiter von der Auffassung aus, daß ein nicht 
leistungsgerechtes Marktverhalten auf jeden Fall wettbewerbs
widrig und Ausdruck einer marktbeherrschenden Stellung ist, 
da nur jemand, der über eine "überragende MarktsteIlung" 
verfügt, sich leistungswettbewerbswidrig verhalten kann. 
Jeder, der sich nicht an die Kriterien des "kaufmännischen 
Wohlverhaltens" hält, mißbrauchtseine Position. Wir glauben, 
daß niemand seine Marktposition mißbrauchen soll 'und daß 
niemand gegen die Regeln des kaufmännischen Wohlverhaltens 
verstoßen darf, egal, welche der nun angeführten Kriterien 
auf ihn zutreffen sollten oder nicht. Diese Fragen sind bei 
allen sonstigen Schwächen unserer Ansicht nach im Nahver
sorgungsgesetz wesentlich besser geregelt und es ist uns un
verständlich, warum das Nahversorgungsgesetz nicht ins Kar
tellgesetz integriert wurde. Damit wäre eine Reihe von 
rechtlichen und verfahrenstechnischen Problemen zu umgehen 
gewesen. 
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Wenn jedoch dieser Weg aus uns nicht erklärbaren Gründen 
nicht beschritten werden kann, müßten auf jeden Fall in 
den § 34, um ein Mindestmaß an Operationalität der Be
stimmungen des neuen Kartellgesetzentwurfes sicherzustel
len, wesentliche Tatbestände aus dem Nahversorgungsgesetz 
aber auch aus dem Wohlverhaltenskatalog der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft aufgenommen werden. Da gerade 
letzterer der übereinstimmenden Auffassung von Industrie 
und Handel in für diese beiden Wirtschaftsbereiche wich
tigen Fragen entspricht, sollte dies auch der wirtschaft
lichen Betrachtungsweise des Kartellgesetzes entsprechen 
können. 

Im § 35 Kartellgesetzentwurf wird ein Verbot von Ver
geltungsmaßnahmen gesetzt. So begrüßenswert diese Regelung 
sein mag, sie kann nur theoretische Wirksamkeit entfalten, 
da sie an der Praxis des Wirtschaftslebens wohl vorüber
geht. Dies ganz abgesehen von der Frage, daß der § 35 of
fenläßt, wie lange eine derartige Belieferungs- oder Ab
nahmepflicht bestehen soll. 

Im § 36 wird die Antragslegitimation geregelt, die er
freulicherweise vorsieht, daß nun auch die unmittelbar be
troffenen Unternehmen über eine solche verfügen sollen. 
Auch diese Bestimmung erscheint uns jedoch im Hinblick auf 
die Bekämpfung der Auswirkungen des Mißbrauchs der Nach
fragemacht wirkungslos zu sein. Es ist nicht zu erwarten, 
daß ein Lieferant seinen Kunden wegen des Mißbrauchs seiner 
marktbeherrschenden Stellung nun in eine gerichtliche Aus
einandersetzung verwickelt. Dies auch unter Berücksichtigung 
der Vorschläge des § 25. Es ist kein sachlicher Grund dafür 
gegeben, daß auf der einen Seite zwar für Verbandsempfehlun
gen Vereinigungen von Unternehmen kartellrechtlich relevant 
agieren können und auch der § 14 UWG die sogenannte "Ver
bandsklage" vorsieht, dies aber ausgerechnet bei einem Punkt, 
der nur "stellvertretend" - wenn überhaupt - durchgesetzt 
werden kann, nämlich der Untersagung des Mißbrauchs einer 
marktbeherrschenden Stellung, nicht möglich sein soll. Soge
nannte "Gebühreneinspielvereine" können kein Argument dage
gen sein. Wir würden es sehr begrüßen, wenn vom Bundesmi
nisterium für Justiz im Zusammenwirken mit dem Bundesministe
rium für Handel, Gewerbe und Industrie eine Verordnung zum 
§ 1:4 UWG erlassen würde, durch die sogenannte "Gebührenein
spielvereine", also Vereinigungen, die ausschließlich oder 
überwiegend der Klagseinbringung dienen und die die wirt
schaftlichen Interessen ihrer Mitglieder sonst nicht ver
treten, von der Klagseinbringung ausgeschaltet werden. Ge
gebenenfalls könnte auch an eine Registrierungspflicht ge-
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dacht werden. 

Zusammenfassend möchten wir zu den bisher ausgeführten 
Punkten bemerken, daß sie unserer Ansicht nach keine 
gravierende Veränderung der derzeitigen Situation der 
Kontrolle der Marktmacht nachfragemächtiger Unternehmen 
mit sich bringen werden. Das Ziel des Gesetzesentwurfes 
erscheint uns daher nicht erreicht zu sein. 

3. Paritätischer Ausschuß - Branchenuntersuchunqen 

Der Kern des Entwurfes für ein Kartellgesetz 1986 ist für 
uns jedoch der Abschnitt XI - Paritätischer Ausschuß. Hier 
werden weitreichende Eingriffe in die Wirtschaft vorge
schlagen, die in ihren politischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Auswirkungen kaum überblickt werden können. 
Dem Paritätischen Ausschuß soll nach dem vorliegenden Ent
wurf eine Rechtsstellung eingeräumt werden, die weit über 
das hinausgeht, was 'derzeit sogar Behörden zugestanden 
wird. Im wesentlichen soll dem Paritätischen Ausschuß die 
Möglichkeit zugestanden werden, sogenannte "Branchenunter
suchungen" durchzuführen. Der Paritätische Ausschuß soll 
sich mit Hilfe der Branchenuntersuchungen überblick über 
die Wettbewerbslage in einzelnen Wirtschaftsbereichen ver
schaffen können. Dies offensichtlich im Zusammenhang mit 
der Verlängerung von Kartellen und Nettopreisverordnungen, 
ohne daß diese beiden A.nknüpfungspunkte ausdrücklich und 
ausschließlich eine Branchenuntersuchung bewirken könnten. 
Dem Paritätischen Ausschuß stehen aber weder entsprechendes 
Personal noch sonstige Möglichkeiten zur Verfügung. Auch 
die Heranziehung von Sachverständigen ist nur unter be
stimmten Voraussetzungen möglich, nämlich dann, wenn es sich 
um ein Gutachten im Auftrag des Kartellgerichtes handelt. 
Da jedoch der Paritätische Ausschuß auch aus eigenem und 
im Auftrag des Bundesministers für Justiz Gutachten erstel
len kann, die Einholung von Sachverständigengutachten 
nach § 116 jedoch nur dann möglich ist, wenn es sich um 
Gutachten im Auftrag des Kartellgerichtes handelt, bedeutet 
dies, daß der Paritätische Ausschuß in den beiden genannten 
Fällen Gutachten nicht einholen kann. Eine Branchenunter
suchung über die Wettbewerbs lage in einem Wirtschafts zweig 
mit einer unbeschränkten Auskunftspflicht aller betroffenen 
Unternehmen, deren Verbände etc., kann unserer Ansicht nach 
von dem in Aussicht genommenen Paritätischen Ausschuß mit 
seiner geplanten Zusammensetzung überhaupt nicht durchge
führt werden. Darüber hinaus ist uns keineswegs klar, wel
chen Zweck diese Untersuchungen tatsächlich haben sollen und 
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welche Konsequenzen an ein bestimmtes Ergebnis, mit Aus
nahme der Publikation, gebunden sind. Wir weisen auch 
darauf hin, daß nach dem vorliegenden Entwurf nur unter 
sehr einschränkenden Voraussetzungen auf namentliche An
führung von Unternehmen verzichtet werden kann und be
tonen, daß nach dem vorliegenden Gesetzentwurf diese 
Untersuchungen keineswegs auf Kartellfälle, sondern auf 
alle Unternehmen eines bestimmten Wirtschaftszweiges, von 
dem Bundeskammer und Arbeiterkammer glauben, daß er einer 
Untersuchung zugeführt werden soll, ausgedehnt werden. 

Die Zusammensetzung des Paritätischen Ausschusses er
scheint uns ebenfalls keineswegs repräsentativ zu sein. 
Dies nicht zuletzt. im Hinblick auf die Ausdehnung der An
wendung des Kartellgesetzes auch auf (landwirtschaftliche) 

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Bei Durchführung 
von Branchenuntersuchungen in diesem Bereich durch den 
Paritätischen Ausschuß würden ~esetzliche Vertreter dieses 
Wirtschaftszweiges im Paritätischen Ausschuß nicht vertreten 
sein. Dies gilt im übrigen auch für andere Wirtschaftszweige, 
die nicht in der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
organisiert sind. Nach den Bestimmungen des vorliegenden 
Entwurfes sind die Geschäftsführer des Paritätischen Aus
schusses unabsetzbar, wenn sie nach übereinstimmender Mit
teilung der Bundeskammer und der Arbeiterkammer entsandt 
wurden. Die zwar unabhängigen anderen Mitglieder des Pari
tätischen Ausschusses können von der entsendeten Stelle 
de facto abberufen werden. Dies ist wohl kaum mit der Un
abhängigkeit des Mitgliedes des Paritätischen Ausschusses -
wir denken hier wieder an Branchenuntersuchungen - verein
bar. Darüber hinaus möchten wir hervorheben, daß die Mit
glieder des Paritätischen Ausschusses, mit Ausnahme der 
beiden Geschäftsführer, offensichtlich keinerlei Disziplinar
aufsichten.unterliegen. Völlig unakzeptabel ist für uns in 
diesem Zusammenhang die unbeschränkte Auskunftspflicht ge
genüber den Mitgliedern des Paritätischen Ausschusses. Dies 
unter Aufhebung aller gesetzlichen und anderen Verschwie
genheitspflichten (1). Dies gilt z.B. auch für das Bankge
heimnis. Der Instanzenzug bei einer Verweigerung der Aus
kunftspflicht an das Kartellgericht ist deshalb kaum ziel
führend, da die Beisitzer des Kartellgerichtes wieder von 
Arbeiterkammerund Bundeskammer entsandt werden und darüber 
hinaus das Kartellgericht ja gar nicht anders entscheiden 
könnte, als die Auskunftspflicht zu sanktionieren, da im 
§ 115 Abs. 1 vorgesehen wird, daß dem Paritätischen Ausschuß 
die für die Erstattung von Gutachten notwendigen Auskünfte 
zu erteilen sind. Da der Paritätische Ausschuß selbst fest
legt, welche Gutachten er einholen möchte, obliegt es daher 
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dem Paritätischen Ausschuß, welche Informationen für das 
Gutachten als notwendig erachtet werden. 

25 Exemplare dieser Stellungnahme werden unter einem dem 
Präsidium des österreichischen Nationalrates übermittelt. 

Hochachtungsvoll 

ÖSTERREICHISCHER VERBAND 
DER MARKENARTIKELINDUSTRIE 

(Markena tikelverband) 

Dr. Thomas Oliva 
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