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Dr. Otto Auracher:
Das neue Kartellgesetz

Am 30. Juni 1958 ist eine sehr umfangreiche Novelle
■ des Kartellgesetzes (3. Kartellgesetznovelle, BGBl.

136/58) in Kraft getreten. Die Vorgeschichte der Novelle
geht bis zum November 1955 zurück. Damals richteten
der österreichische Arbeiterkammertag und der Öster¬
reichische Gewerkschaftsbund gemeinsam ein Schreiben
an Bundeskanzler Ing. Raab und schlugen vor, das
Kartellgesetz zu novellieren. Gleichzeitig übersandten
sie dem Kanzler einen kurzen Entwurf einer Novelle
zum Kartellgesetz, der unter anderem folgendes vorsah:

1. Unterstellung der Gentlemen's Agreements unter das Kar¬
tellgesetz. Diese Forderung wurde damit begründet, daß nach
einer Entscheidung der Oberkommission Gentlemen's Agreements
keine Kartelle im Sinn des Kartellgesetzes seien, weil sie keine
vertragliche Bindung der Kartellteilnehmer enthielten. Die Ein¬
haltung der Vereinbarung könne nur nach den Grundsätzen von
Treu und Glauben erwartet werden.

Kein Kartellteilnehmer kann einen anderen klagen, weil ihm
aus der Nichteinhaltung des Kartellvertrages ein Schaden er¬
wachsen ist. Da aber Gentlemen's Agreements wirtschaftlich ge¬
sehen die gleichen Folgen wie ein förmlich geschlossener Kar¬
tellvertrag haben, ist ihre Unterstellung unter das Kartellgesetz
erforderlich.

2. Verbot der Markenartikelkartelle. Dieses Verbot wurde
vorgeschlagen, weil gerade die bei Markenartikeln überhöhten
Spannen zahlreiche Händler veranlaßt haben, unter dem vom
Erzeuger vorgeschriebenen Preis zu verkaufen. Solche Händler
wurden häufig nicht mehr beliefert. Die wirtschaftlich nach¬
teiligen Folgen dieses Zustandes sind offensichtlich, weshalb zum
Beispiel das schwedische Kartellgesetz Markenartikelkartelle ver¬
bietet.

3. Verbot, Streitigkeiten zwischen den Kartellteilnehmern
über den Kartellvertrag durch ein Schiedsgericht entscheiden zu
lassen. Nach dem Vorschlag des Arbeiterkammertages und des
Gewerkschaftsbundes sollten solche Streitigkeiten nur noch durch
die Kartellkommissionen entschieden werden. Dadurch wäre den
Kartellkommissionen die Möglichkeit gegeben worden, mehr über
die wirkliche Praxis der Kartelle zu erfahren.

4. Streichung der Worte „Betriebswirtschaftliche Notwendig¬
keiten" in § 12 Abs. 2 Ziffer 5 des Stammgesetzes. Da die Kartell¬
kommissionen bei ihren Entscheidungen den „Betriebswirtschaft¬
lichen Notwendigkeiten" viel zuviel Bedeutung beigemessen
haben, sollten diese Worte gestrichen werden. Nach diesem Vor¬
schlag ^väre bei der Entscheidung, ob ein Kartell eingetragen
werden darf oder nicht, nur auf die volkswirtschaftlichen Ver¬
hältnisse Rücksicht zu nehmen. Da — so wurde ausgeführt — die
betriebswirtschaftlichen Erfordernisse ein Teil der volkswirt¬
schaftlichen Verhältnisse sind, wäre auch nach einer entspre¬
chenden Änderung des Gesetzes eine ausreichende Berücksichti¬
gung der Betriebserfordernisse möglich.

5. Verbot, Preise, Kalkulationsrichtlinien usw. zu empfehlen.
Die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer erachteten eine
solche Bestimmung als notwendig, weil verschiedene Verbände
und Institutionen Preisempfehlungen und Kalkulationsrichtlinien
erlassen haben. Solche Empfehlungen haben aber die gleiche
wettbewerbsbeschränkende Wirkung wie etwa Gentlemen's
Agreements.

Der Novellenentwurf des Justizministeriums
Das Bundesministerium für Justiz hat Anfang 1957

den Entwurf einer Novelle zum Kartellgesetz ausge¬
arbeitet, der folgende wesentliche Änderungen vorsah:

1. Unterstellung der Gentlemen's Agreements und
der Empfehlung von Preisen und Preisgrenzen unter
den Kartellbegriff:

„Wie Kartellvereinbarungen werden behandelt:
a) Zusammenschlüsse im Sinne des Abs. 1, bei denen der

dort genannte Erfolg nicht durch vertragliche Bindungen, son¬
dern durch freiwillige, nach den Grundsätzen von Treu und
Glauben von den anderen Beteiligten erwartete Einhaltung be¬
stimmter Abreden bewirkt werden soll,

c) die Empfehlung von Preisen, Preisgrenzen oder Kalkulations¬
richtlinien zwecks ihrer Beachtung im geschäftlichen Verkehr."

2. Verbot der Markenartikelkartelle:
„Kartellvereinbarungen, die darin bestehen, daß ein Erzeu¬

ger oder Händler einen oder mehrere Angehörige einer oder aller
nachfolgenden Wirtschaftsstufen an gleiche Verkaufspreise bin¬
det, sind verboten."

3. Ausschaltung der Beisitzer der Landwirtschaft aus
der Kartellkommission:

Nach dem Vorschlag des Justizministeriums sollte die
Kartellkommission aus einem Richter als Vorsitzendem
und je einem Beisitzer des Österreichischen Arbeiter¬
kammertages und der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft bestehen. Dadurch sollte ein günstigeres Ab¬
stimmungsquorum erreicht werden. Auf Grund des
Stammgesetzes kann die Versagung eines Kartells nur
mit einer Dreiviertelmehrheit erfolgen. Bei Stimmen¬
gleichheit — die ja möglich war, weil der Senat aus vier
Personen bestand — entschied nicht der Vorsitzende,
sondern galt die Eintragung als nicht versagt. Das
Kartell wurde also eingetragen. Dieser Zustand be¬
deutete eine Diskriminierung des Richters.

4. Einfügung eines neuen Versagungsgrundes:
Wenn eine Kartellvereinbarung gegen ein gesetz¬

liches Verbot oder gegen die guten Sitten (§ 879 ABGB)
verstößt, sollte nach dem Entwurf das Kartell nicht ein¬
getragen werden können. Die Rechtsprechung dazu war
uneinheitlich. Die Kartelloberkommission vertrat die
Auffassung, daß ein sittenwidriges Kartell nicht ein¬
getragen werden könne,, während die Kartellkommission
den gegenteiligen Standpunkt vertrat.

5. Nach dem Entwurf des Justizministeriums hätte
das Kartell zu beweisen gehabt, daß es ungeeignet ist,
preishochhaltend oder produktionsbeschränkend zu
wirken. Nach dem damals geltenden Gesetz hat der
Staat (Kartellkommission, Finanzprokurator) dem Kar¬
tell zu beweisen gehabt, daß seine Tätigkeit für die
Volkswirtschaft nachteilig ist. Der Entwurf hat den
gegenteiligen Grundsatz aufgestellt. Ferner hätte bei
den Entscheidungen ausschließlich auf die gesamtwirt¬
schaftlichen Verhältnisse und nicht auch auf die be¬
triebswirtschaftlichen Notwendigkeiten Bedacht ge¬
nommen werden sollen. Die Formulierung lautete: Die
Eintragung ist zu versagen,
„sofern der Kartellbevollmächtigte nicht beweist, daß die Ver¬
einbarung ungeeignet ist, in einer durch die gesamtwirtschaft¬
lichen Verhältnisse nicht gerechtfertigten Weise

a) die Preise (Entgelte) der von der Vereinbarung erfaßten
Sachgüter oder Leistungen zu steigern oder ihr Sinken zu ver¬
hindern, oder

b) die Erzeugung oder den Absatz solcher Sachgüter oder die
Erbringung solcher Leistungen zu beschränken".

6. Den Interessenvertretungen, nämlich dem Öster¬
reichischen Arbeiterkammertag und der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft, sollte Parteistellung ver¬
liehen werden, so daß sie als dem Kartell gleichberech¬
tigte Partner am Verfahren teilnehmen können.

7. Der Finanzprokuratur und den Parteien (siehe
Punkt 6) sollte das Recht eingeräumt werden, Anträge
auf Löschung bereits bestehender Kartelle zu stellen.
Diese Bestimmung des Entwurfes setzte sich zum Ziel,
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