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weniger intensiv eingesetzt werden als in Deutschland. 
Die seit den sechziger Jahren zügig voranschreitende Öff

nung der Österreichischen Wirtschaft hat jedoch dazu geführt, 
daß sich die Marktstrukturen seit der Errichtung der Paritäti
schen Kommission grundlegend verändert haben. Die gestie
gene internationale Verflechtung hat zu einer stärkeren Kon
kurrenz auf vielen Gütermärkten geführt, häufig auch dazu, 
daß der inländische Verbrauch durch Importe gedeckt wird. 
Gleichzeitig haben sich die Konsumstruktur und die Wirt
schaftstruktur dahingehend verändert, daß die Dienstleistun
gen heute einen wesentlich größeren Anteil haben als früher. 
Darüber hinaus gibt es aber immer noch - wenn auch stark 
geschrumpft - einen geschützten Sektor der Güterproduktion 
(z. B. Baumaterialien, Nahrungsmittel) ,  der nach wie vor eine 
Kontrolle von Preisen und/oder Wettbewerb erfordert. Für die 
standortgebundenen Funktionen der Verteilung der Güter, vor 
allem auf der Handelsstufe, ist die Preiskontrolle nur be
schränkt oder gar nicht anwendbar. Wenn die Konsumenten
preise der Importgüter überhaupt beeinflußbar sind, so kann 
dies - abgesehen vom Wechselkurs - nur auf der Handelsstufe 
geschehen. Aufgrund dieser Faktoren und Tendenzen ist die 
Bedeutung der Preiskontrolle im Rahmen der Paritätischen 
Kommission, die zunächst durch den Abbau der amtlichen 
Preisregelung noch neue Aufgabenbereiche erhalten hatte, in 
den achtziger Jahren faktisch stark zurückgegangen. Sie be
schränkt sich nunmehr weitgehend auf jene Teile des verblie
benen geschützten Sektors, wo sich eine solche Form der 
Preiskontrolle als praktikabel erwiesen hat. Dem soll auch 
durch eine Neudefinition der Aufgabenstellung des Preisun
terausschusses Rechnung getragen werden: Erweiterung zu 
einem Preis- und Wettbewerbsausschuß, der sich mit wettbe
werbspolitischen Fragen aller Wirschaftsbereiche befassen 
soll. 

Gleichzeitig hat aber die Wettbewerbspolitik (Kartell, un
lauterer Wettbewerb, usw.) schon in den letzten Jahren eine 
gewichtige Rolle übernommen, die in Zukunft sicher noch 
stärker werden wird. Zahlreiche Reformen an den Wettbe
werbsgesetzen sind bereits vorgenommen worden, für weitere 
liegen bereits durchberatene Entwürfe vor, wobei allerdings 
noch wichtige Materien (Reduzierung der Ausnahmebereiche 
- § 5 Kartellgesetz, Gewerbeordnung) kontroversiell sind. 
Ebenso wichtig wie die Schärfung des Instrumentariums ist 
jedoch seine Abwendung in der Praxis. Vor allem auf letztere 
wird es ankommen, um eine Stärkung der Wettbewerbsinten
sität durchzusetzen. Es erfordert viel Kleinarbeit, um z. B. die 
Preise für importierte Güter, die in Österreich vielfach höher 
sind als im Ausland, durch die Beseitigung von wettbewerbs-
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