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ÖSTERREICHIS CHER ARBEITERKAM MERTAG 

A-104�prinZ-EUgen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 

1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

WR-ZB-4211 

Betreff: 

Entwurf eines Kartellgesetzes 1986 
Stellungnahme 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 
378 

Datum 

12.2.1986 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien' Telex 131690 

Der 
iV 
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An das 
ßUlldesministcrium fUI' ,Justi l 

r/1:1::eumstraß0 7 
'IOTO H i Q n 

GZ '1100/65-1 4/85 WR/Mag.Kni/Bi/4211/ 

Ent��rf eines Kartellgesetzes 1986 S t el 1 u n 9 n ah m c -_ ... _------..:_- .... _------

1. 1\11g�mein0s 

5.2. 1986 

:;e'it dern lnkl'afttreten des KartG 1972 sind Ändenmgen in der Struktur eier iisterrei eh: schen Wi rtschaft ei ngetreten , di c Auswi rkungen auf di e I-Jettbevlerbssituat'lon zur folge haben. 

Das l:artCllgesetz erweist sich aufgrund dieser eingetretenen Veränderungen insbesond(�re dOJ't n'icht mehr als ausreichend wirksames Instrt..ment, 1'10 es zur Verhinderung des Mißbrauches einer marktbeherrschenden Stellung eingesetzt \"'2rden so 11 • 

Der Östert�eichische l\rbcitel'kammertag hält es daher für richtig, das Kart(�l1 geset,� den geändE'rtcn 'JerhUl t/1'i ssen anzupassen. 

Ein besollderer Mangel des geltenden Kartellgesetzes ist die Nichtanwendbar keit auf wettbel'lerbsbeschrtinkendc Absprachen im Genossen schaftsbereicll. Die Ei1bczi ehung der Geno:;senschaftsverbi:inde .. sofern di ese Kartell e b'i 1 den .. in das Kartellgesetz (§ 15 des Entwurfes) ist daher Hkonomisch Ausdruck 
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• 

einer konsequenten \Jcttbewerbspolitik und rechtspolitisch Ausfluß des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes. Es ist nicht einzusehen , weshalb hur Unter

nehmen, die keine Genossenschaften sind, den Beschränkungen des Kartel l 

gesetzes unterl iegen sollen. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag konnte auf G�und seiner Gutachter

tätig kei t zu Kartellstrafverfahren (§ 112 KartG 72) feststellen, daß die 

Bildung von Submissionskartellen ein emstes Wirtschaftspolitisches Pro

blem darstellt. Oie entsprechenden Bestimmu ngen sind, wie die Erfahrung 

zeigt, noch mangelhaft. 

Der Österre 'ichische Arbeiterkammertag erlaubt sich hiezu VerbesserungsvOi�

schläge zu machen. 

Der Österreich'j sehe Arbe; terkammertag unterstützt das Vorhaben des Bundes

mini5tcdums für Jus ti7. über die oben angeführten Bestimmungen hinaus, das 

�arlellgesctz neu zu formulieren, damit einer größeren juristischen Klar

heit zum Durchbruch verhol fen \'1; rd. 

Im einzelnen wird zu diesem Entwurf ausgefUhrt: 

2.1 Ka rtellbegriff , §§ 9-12 de� Entwurfes 

Der zi vilrechtliehe Kartellbegri ff d2S § 1 KartG 72 wurde inhaltlich un

ver'ändert - wenn o.uch in andet'en Formul ierungen - durch die §§ 9-12 des 

Entwurfes übernommen. 

Die Unzulänglichkeit des derzeitigen zivilrechtlichen Kartellbegriffes 

bleibt somit bestehen. Insbesondere die Beibehaltung des Begrif fes der 

unverbindlichen Ahsprache (§ 10 Abs. 2) erweist siell als LUcke, denn eine 

lIullverb·indliche Absprache" ist ein �1idel�spruch in sich. Daher \'/äre dieser 

Begriff ersatzlos zu streichen. Gleiches gilt fUr den Begriff des abge

stimmten Verhaltens. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag anerkennt die Notwendigkeit, den 

Kartellbegriff so zu gest alten , daß'nicht alle wirtschaftlichen Verhal 

tels\veisen erfaßt \'Jerden, die eine Regeluil�f des �Jett.b0Vlerbes b(I\'J 'i rken 

können. AndererSeits sollte jedoch der Kartellbegriff so umfassend sein, 
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daß die Vel�(mtwOl�t1idl:::rl von Submissionskartellen sich nicht dem Kartellgesetz entziehE'Il kör;nen. Dü�s war in der Vergangenheit zum Teil der Fal1. Es wäre daher zu prUfen, ob die oben vorgeschl agene Streichung des Wortes "Unve:'bindl"ichkeit'l {§ 10 Jlbs. 2) auf die Bildung vo� SUbmissionskartellen eingeschränkt \'Jerdcn son. Unter Submissionskartell werden f,bsprachen ver-:stunden. durch di e der Hettbe\'Ierb bei der Erstattung von Anboten, di e Z\<1eCks Vergabe bestimmter Leistungen eingeholt werden, beschränkt werden soll. 

Zur rechtlichen lösung dieses Problems wird vorgeschlagen: 
1. In § 10 Abs. 2 hat der 2.  Satz zu entfallen; 2. In § rO ist ein Abs. 3 anzufUgen: 

"Ausgenommen sind - sofern es sich nicht um Submissionsabsprachen (§ K4a ) handelt - Absprachen, (wie bisher § 10 Abs. 2 zweiter Satz)"; 

L In § 10 ist ein Abs. 4 anzufügen: 
IISubmissionsabsprachen beschränken den Wettbewerb bei der E rstattung von Anboten, die zw�cks Vergabe bestimmter Leistungen eingeholt werden". 

2.2 flll::9cnoli�m0ne Hirt.schilftszweige, § 5 de� Entwurfes 
Die Au�nahme der Kartelle der Kreditunternehmungent der Bausparkassen oder der p rivaten Versicherungsunternehmen vom GeltungsbereiCh ist volkswirtschaftlich problematisch. 

D�e Situ�tion des nationalen und internationalen Kreditwesens verlangt eine verbesserte Aufsicht. Diese könnte auch durch eine Novellierung des KWG erI·ei cht werden. 

Dabei wtire zu prUfen, ob es sinnvoll ist, alle Gereiche des Kreditwesens der Aufsicht des ßundesministeriums fOr Finanzen zu unterstellen; sowohl ei Ile Beauf sicht i 0un9 des ��ettbewe rbes zV/i schen den Kred; tunternehmungen al:: auch eine der Gebiihrenpolitik könnte mit anderen Aufgaben des Bundesministct'iums fUr Finanzen kollidieren. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag regt daher an, es möge der Problembereich Kreditwesen - Wettbewerb (§ 21 KWG, § 5 Abs. 1 Z 4 KartG 72) an Han::t deI' Entwürfe des K('rte n gesetzes und des /(red itwesengesetzcs zvli sehen 
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den SozialpartnErn urld d�n zuständigen ßundesministerien erörtert werden; § 102 GHß könnt(� gegebenenfall S J 15 Vorbil d fÜI� ci ne Lösung ang(�sehen \'f2rden. 

2.:: Ausna:lnI01, § "6 des Ellh:urfes 

Diese Bestimmung schJfft Hettbewet'bsgleichheH zV/ischen Kartellen von Genossenschaften und Kartellen von Unternehmen� die in einer anderen Rechtsform begründet wUl1den. DDmit \'iird dem wirtschaftspolitischen Ziel, wonach kl ei nere und mi tt 1 ere Unternehmen gegenüber Großunternehme'n Chancengl ei chheit erh21ten sollen, entsprochen. In den Erläuternden Bemerkungen sollte klar��estellt werden, daß nur ein Verhalten von Genossenschaftsverbänden. das den §§ 10-15 des Entwul-fes entspri cht, von § 16 (Entwurf) erfaßt werden soll. 

2.4 Befristete Genehmigung und Teil1öschung von Kartellen, § 23, § 26 des Entwurfes 

Oer Entwurf sieht - im Gegensatz zum KartG 72 - eine b�fristet6 Genehmigung von Kartellen (§ 23)  und eine Teil 1öschung (§ 26) vor. Diese Regelungen !iind im Sinne eines flexibl en und differenzierten Kartellbegriffes. Es r:](iß tc a 11 erd i 119S klargeste 11 t werden > daß die Hefr; stung auf fünf Jahre fUr das KartellgeriCht nicht zwingend ist. 

2.S Paritätischer Ausschuß, § 109 Entwurf 

D�r Entwurf ljßt die Stel11lng des Paritätischen Ausschusses als Gutachter-9�cr.rjum in I<artc'llangelegenheitcn un'lcrtindert.. Nc!u i�.t die ßest'irnmung, 1'10-n;Jr::h auch das ßundesministerium fiir Justiz Gut<lchten über die \tJettbe�'!0rbsliLge in einzelnen Wirtschaftszweigen in Auftrag geben �ann. Diese Bestimmung ist insbesonders in einer Zeit, in der sich die Wettbewerbslage ein-7Elner Branchen grundlegend verändert (Struk1urwandel), von allgemeiner Bedeutung. 

2.6 tlr.:ttopre'j sc, § 124 Entwurf 

Di f� Best ilFllung des § 124 KartG 72 über' dus VCTbot von Nettoprei sen ist unzUI'(�ich(�nd. [s ist e'in �lan9�1 des Entwurfes, dilß diese Bestimmllng im Entv:urf unvet'�indel't iibcn10lirT1('fI wurde. Es vlcrdr'n fu i g0mde Änoenmgen vorfleseh 1 ag!�n; 

-------
· .,----,.-, 
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5. ! ,,', 

D-;(� Untf:'l's�cJung empfoh1::'?ilcr Preise �;oli uuch die lleröusq"'be von Prei slisten oder KctHu1ationsl'ichtl"inien mit umfassen, es sei d(�nn, die P reiserhebung ist von einem Marktforschungsinstitut nach wissenschaftlichen Grunds�tz�n durc:1gef Uhrt. Vlot�den. Die inder Prei scr'hebung berücks i cht; gten Produkte miissen 7!1i1lirdest 4 110chen auf der Stufe des letztverki"iufc�rs in Verkehr g('bracht sein. 

? 7�;trafbest"i:m:)ungen 

Pet' Österrei eh "ische f\rlJeitcrk Clil1mertag untrxstl!tzt die Abs"j cflt des Bundesm i nistc:l'iums Hh' .Justiz, fÜI' KartellvcrgC'hE!n weiterhin gc!richLliche Strafen vorzusehen. Der gel egcllt 1 ich geäußerte Vorseh 1 ag, das Kartell strafrecht zu entkriminalisieren, wUrde von der Öffentlichkeit in einer Zei t , in der strengere Gesetzesbestinlmungen gegen Wirtschaftsvergehon erl assen werden, nicht verslanden werden. 

f/!itUber hinilus sprechen auch sachlich() GrUnde für die ßüibehaltung des bis!wtigcn :'YS1.0'11<;: nur im Rahmen der G'.'richtsor'�lilnisation stehen Fachkt'i:ifte (U-�icht�r. Stdatsanwtilte) zur Untersuchung dos Sachverhaltes zur VerfUgung; HausdurchsuchlJrlqC'n können nln� bei S0ri eilt 1 i eh strafbaren Handlungen ohne gesf'tzl ichc Errltichtigunn dllrchgt�fUhrt \-;erden. D?l' Österre"ichische ArbeitcrkOld'Tiet'lag lehilt 0S aus l'echtsstaatlichen Gründen ent.schieden ab, für Kartel1-st raftathestände, die Verwaltung�deliktQ darstellen, spezielle gesetzliche Hau:;dlfrchsuc:hungsrechtc oder ei gene Strafbehö)'dcn zu schaffen. Ei ne s olche A:JFvJ(:rtung IlILißtc all(>rdin�Js vorg(�nornrncn werden, wenn aus den gerichtlichen Y�rtcllstraft�tl)cständcn Verwaltungsdelikte werden sollten, da die ßezirks verwaltungsbehörden jedenfalls nicht in der lage sind, schwierige K artell probleme zu lös�n. 

Dit, Entsch:::l dur.�� des Bundpsnl"i ni stc:rh!ffiS für Jl�st i/:, da.s Kartell strafrecht unverändert zu lassen, I'/dt' somit richtig. DemH<1ch sollte die Gelegenheit w?hrgc/lommen �erdQn, d�s Kartellstrafrecht zu vlrGessern. Dies könnte geschdien, wenn dem Unternehmen, dessen Organe oder I\ngeste llte gemäß I<artellstri1frccht verurteilt \'/urden, eirw Geldbuße auferlegt w"ird. Die Höhe der Gcldbußr wäre zu diskutieren. 
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3. ikiter'e Vorgangswe'j sc: 

6.  t.!htt 

LJer Österrei chi sehe f\rbei terkt:Hf1mertag regt an> dc;$ ßundesnri ni ster; um fUr 
Jllstiz möge noch vor Abschluß des Begutachtungsverfahrens eine Besprechung 

all�r Sozialpartner einberufen. d�mit die noch offenen Fragen diskuti�rt 

und allfällige r�ißverstiif1dnis$e ÜbPl' Sinn und hf('(.:k einzelner Bestimmungen 

aufgeklärt werden können. 

Der KanmlCl'amtsdi rektor: 
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