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Ein Jahr neues Kartellgesetz - eine

Erfolgsbilanz

Mit 1.11.1993 ist die novellierte Fassung des Kartellgesetzes
1988 in Kraft getreten. Wesentliche neue Regelungen wurden
hinsichtlich der Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüs¬

sen, der Anzeige von vertikalen Vertriebsverbindungen, des
individuellen Antragsrechts für Unternehmer sowie der Bezug¬

nahme auf das Inkrafttreten des EWR-Abkommens (1.1.1994)
eingeführt. Nach etwas mehr als einem Jahr ist eine

Zwischenbilanz angebracht.

Fusionskontrolle
Nunmehr müssen Zusam¬

menschlüsse von Unterneh¬
men mit einem gemeinsamen
Umsatz von mindestens 150
Millionen Schilling dem Kar¬
tellgericht angezeigt werden.
Diese Information bleibt
außer der Registrierung ohne
Konsequenzen (keine Unter-
sagungsmöglichkeit).

Wenn die zusammen¬
schließenden Unternehmen
Umsätze von insgesamt min¬
destens 3,5 Milliarden Schil¬
ling aufweisen und minde¬
stens zwei der beteiligten Un¬
ternehmen mindestens 5 Mil¬
lionen Schilling Umsatz er¬
zielten, so besteht Anmelde¬
pflicht. Sollte durch einen sol¬
chen Zusammenschluß eine
marktbeherrschende Stellung
entstehen oder verstärkt wer¬
den, so kann die Fusion vom
Gericht untersagt werden.
Bundesarbeitskammer, Wirt¬
schaftskammer, Präsidenten¬
konferenz und Finanzproku¬
ratur können Prüfanträge stel¬
len.

Bis Ende Jänner 1995 wur¬
den zirka 230 Fusionen
angezeigt beziehungsweise an¬
gemeldet. Seitens der Bun¬
desarbeitskammer (BÄK)
wurden diese Fälle einge¬
hend durchleuchtet; in
einem Fall wurde durch die
BÄK ein Prüfantrag gestellt
und die Fusion schließlich
vom Kartellgericht geneh¬
migt. Die bisher geringe An¬
zahl von Prüfanträgen resul¬
tiert vor allem aus zwei Um¬
ständen:

1. Die Sachlage erlaubt

keine Marktbeherrschungs¬
vermutung.

2. Die Offenheit des
Marktes ermöglicht den Zu¬
gang für internationale Kon¬
kurrenz und relativiert damit
die Marktbeherrschung.

Vertikale
Vertriebsverbindungen

Solche wettbewerbsbe¬
schränkenden Verträge zwi¬
schen bindenden und gebun¬
denen Unternehmen müssen
dem Kartellgericht angezeigt
werden. Sofern sie bereits vor
Inkrafttreten der Gesetzesno¬
velle durchgeführt wurden,
waren sie bis Ende Juni 1994
anzuzeigen. Sollte die Ver¬
triebsbindung gegen die guten
Sitten verstoßen oder volks¬
wirtschaftlich nicht gerecht¬
fertigt sein, so ist sie auf An¬
trag (zum Beispiel der BÄK)
zu untersagen. Mittlerweile
wurden über 600 Verträge an¬
gezeigt und bereits etwa zwei
Drittel davon durch die BÄK
hinsichtlich ihrer volkswirt¬
schaftlichen Rechtfertigung
überprüft. Dies bedeutet un¬
ter anderem auch eine Über¬
prüfung der Verträge hin¬
sichtlich ihrer Verträglichkeit
mit den Wettbewerbsregeln
des EWR-Vertrags (diese sind
identisch mit den EU-Wett¬
bewerbsregeln). Eine Vielzahl
von Verträgen wurde auf An¬
trag und im Sinne der BÄK
geändert. Unmittelbar Betrof¬
fene (Unternehmer) haben
von ihrem Antragsrecht bis¬
her keinerlei Gebrauch ge¬
macht.

Individuelles
Antragsrecht

Von Wettbewerbsbe¬
schränkungen betroffene Un¬
ternehmer können nunmehr
direkt Anträge an das Kartell¬
gericht stellen (zuvor hatten
sie den »Umweg« über die
Amtsparteien beziehungswei¬
se Vereinigungen, die wirt¬
schaftliche Unternehmerin¬
teressen vertreten, zu ma¬
chen). Wie schon oben ange¬
deutet, wird diese Möglich¬
keit bisher nur spärlich ge¬
nutzt. In einigen wenigen Fäl¬
len haben betroffene Unter¬
nehmer wegen des Miß¬
brauchs einer marktbeherr¬
schenden Stellung Anträge
eingebracht.

Wettbewerbsregeln des
EWR-Abkommens -
Kartelle

Nachdem das Inkrafttreten
des EWR-Vertrags bei der
Novellierung des Kartellgeset¬
zes bereits absehbar war, muß¬
ten die europäischen Wettbe¬
werbsregeln in das Kartellge¬
setz einbezogen werden. Dies
bedeutet, daß das EU-Kartell¬
verbot und das Verbot des
Mißbrauchs einer marktbe¬
herrschenden Stellung unmit¬
telbar anwendbar wurden.
Unmittelbare Wirkung hat
dieser Umstand - neben der
oben angedeuteten Konse¬
quenz für Vertriebsverbin¬
dungen - vor allem im Be¬
reich der »unverbindlichen
Verbandsempfehlungen« (sol¬
che können wettbewerbsbe¬
schränkende Wirkung haben)
sowie der Kartelle (Wettbe¬
werbsbeschränkungen zwi¬
schen Unternehmen zum Bei¬
spiel hinsichtlich Preisen,
Quoten usw.).

Auch in diesen Bereichen
hat sich die BÄK um eine
gründliche Untersuchung der
volkswirtschaftlichen Recht¬
fertigung von Wettbewerbs¬
beschränkungen bemüht.

Resultat dieser Aktivitäten:
1993 und 1994 ist zirka die
Hälfte (28 Vereinbarungen)
aller bis dahin eingetragenen
Kartelle ausgelaufen bezie¬
hungsweise gelöscht worden.

Anfang dieses Jahres wurde
ein weiteres Kartell gelöscht.
Weiters wurden zu verlän¬
gernde Kartelle wesentlich
»entschärft«: In 8 Fällen wur¬
den Preiskartellierungen be¬
seitigt und in 5 Fällen wurden
Quotenvereinbarungen ge¬
strichen. Die nunmehr einge¬
tragenen knapp 30 Kartellver¬
einbarungen sollten somit
auch weitgehend EU-kon-
form sein. Einige Zweifelsfälle
wurden an die ESA (Euro¬
pean Surveillance Authority)
zur Klärung herangetragen.

Die Bundesarbeitskammer
hat sich somit in allen skizzier¬
ten Bereichen und vielfach er¬
folgreich um funktionieren¬
den Wettbewerb bemüht; um
soziale Verträglichkeit des
notwendigen Strukturwan¬
dels. Dies im Interesse von
Gesamtwirtschaft:, Konsu¬
menten und Beschäftigten im
Sinne einer Wirtschaftsstruk¬
tur mit konkurrenzfähigen
Unternehmen.
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Umwelt

Umweltfreundliche
Waschmittelfabrik

Als ersten Preisträger wählte
eine unabhängige Jury Henkel
Austria für den Hauptpreis der
Stadt Wien und der Bank Au¬
stria aus. Henkel hat eine
Waschmittelfabrik gebaut, die
weltweit einzigartig und rich¬
tungweisend ist. Durch Dampf¬
trocknung im Kreislaufsystem
verringert sie die Emission von
Staub und Gestank um 95 Pro¬
zent.

Nur ein Achtel S02
Für das Dampfkraftwerk

Neudorf/Werndorf 2 der Ste-
weag baut die SGP/Waagner-
Birö dier Rauchgasentschwefe¬
lung des zweiten Blocks. Der er¬
ste Block wird zur Gänze auf
Erdgas umgestellt, der zweite
muß jedoch bei Engpässen
auch mit Öl betrieben werden
können. Die Gasreinigung ko¬
stet 450 Millionen Schilling.
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