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Konsequenzen des Kartellgesetzes
Dr. Karl|Kühne, Stuttgart

Mit der endgültigen Annahme des Gesetzes gegen 
W ettbewerbsbeschränkungen hat ein fast sieben

jäh rig e r Krieg seinen zunächst formellen Abschluß 
gefunden. Dort, wo die Parlam entarier die Waffen 
niedergelegt haben, ist es nun Sache der Rechts- und 
W irtschaftswissenschaftler, sich zum nächsten W af
fengang, der Interpretation des Gesetzes, zu wappnen. 
Die Diskussion über die wirtschaftliche Bedeutung der 
einzelnen Bestimmungen kann erst je tzt in vollem 
Umfang einsetzen, nachdem an die Stelle des Ge
strüpps verschiedener Textformulierungen ein gülti
ger Gesetzestext getreten ist. Dabei wird man gut 
daran  tun, sich weise Beschränkung aufzuerlegen. So 
sollen in der nachfolgenden Darstellung lediglich drei 
Problemkomplexe näher erörtert werden, die an
gesichts der im Gesetzestext (zwangsläufig) gewähl
ten  blumenreich-dunklen Sprachregelung noch auf 
einige Zeit hinaus einen besonders mystischen Bei
geschmack behalten dürften.
Dabei geht es zunächst um den Begriff des Oligopols, 
der in  viel engerem Zusammenhang mit der Kartell
entstehung zu sehen ist, als dies nach dem Gesetzes
tex t erscheinen mag. Daneben steht das buntschil
lernde Wort von der „Rationalisierung", das nun sei
nen Einzug in das kartellrechtliche V okabular ge
halten  hat. Und endlich bleibt die Frage nach dem 
Sinn der Maßnahmen, die gegen marktbeherrschende 
Unternehmen getroffen werden sollen — womit sich 
der Kreis schließt, denn mit der Diskussion um die 
Marktmacht der M ammutunternehmen taucht erneut 
der Oligopolkomplex auf.
Im Grunde haben wir es mit der alten Fragestellung 
Böhm-Bawerks zu tun: Entscheidet Macht oder öko
nomisches Gesetz? Ist es möglich, durch Einsatz der 
staatlichen Kontrollmacht den bisherigen Trend der 
ökonomischen Entwicklung in eine heue Richtung zu 
lenken? Und lassen sich ökonomische Spielregeln 
finden, die umgekehrt den Gewalten der Marktmacht 
Paroli zu bieten vermögen? Inwieweit liegt im Schöße 
des neuen Gesetzes die Antwort auf all diese Fragen?

OLIGOPOL UND KARTELL 

Es w ar nahezu einhellige Auffassung der älteren Kar
tellempiriker, daß eine entscheidende Voraussetzung 
für das Funktionieren eines M arktverbandes, der eine 
monopolistische Stellung anstrebt, in der Reduzierung 
der Zahl der M arktbeteiligten auf einen nicht allzu 
großen Kreis liege. Schon in seinem Erstlingswerk 
erk lä rte  Liefmann: „Die allgemeinste dieser Voraus
setzungen ist wohl die, daß die Zahl der in Betracht 
kommenden Unternehmer ein gewisses Maß nicht 
überschreitet. . .  Gerade von den Leitern der großen 
W erke ist häufig der Anstoß zur Kartellbildung aus
gegangen; denn sie sind es, welche den weitesten 
Blick haben und am besten den Nutzen würdigen 
können . . .  Nur da sind die großen Unternehmungen

gegen ein Kartell, wo sie noch Aussicht auf die Er
langung eines eigenen dauernden Monopols zu haben 
glauben." )̂ In seinem Hauptwerk erklärte derselbe 
Liefmann ein D ritteljahrhundert später kategorisch: 
„Die tiefste Ursache der Kartellbildung liegt in der 
Entwicklung des Großbetriebes überhaupt.“ )̂ 
Dieselbe Auffassung hat sich in der angelsächsischen 
Nationalökonom ie früh durchgesetzt: „Wo das Wachs
tum geschäftlicher Transaktionen im Großmaßstab die 
Zahl der einzelnen Unternehmungen auf ein Dutzend 
oder so zusammenschneidet, kann man sich fast mit 
Sicherheit darauf verlassen, daß sie früher oder spä
ter irgendwie zusammen kommen", sagt Taussig schon 
in den ersten Auflagen seines Standardwerkes.®) Und 
Stigler redet davon, daß „die Existenz von Groß
firmen die Kartellierung erleichtert; diese Firmen 
organisieren nicht bloß die Industrie, sondern sind die 
Polizei für die Kartellvereinbarung." )̂
Umgekehrt ist die scharfe Trennung von Kartellie- 
rungs- und Vertrustungstendenzen nicht aufrechtzu
erhalten. Nicht nur führte die horizontale Zusammen
fassung im Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat 
zur Angliederung eigener Zechen an die großen Stahl
werke, die durch die vertikale Konzernierung der 
Rohstoffverteuerung entgehen wollten. Der Quoten
kauf läßt das überschlucken der Kleinen durch die 
Großen im Kartell noch leichter werden, und man 
erkennt, daß „die Kartelle vielfach nicht nur Durch
gangsstationen und Zwischenstufen auf dem W ege 
zur stärkeren V ertrustung sind, sondern daß es nicht 
selten ihre noch bedeutsam ere Funktion ist, zugleich 
und neben den Konzernen und Trusts als ihr dauern
des Hilfsmittel und ihre wirksame Ergänzung in bezug 
auf die M arktbeherrschung zu dienen . . . " Haussmann, 
der diese Erkenntnisse formuliert, spricht vom Kon
zernkartell, das ein Spielball in den Händen weniger 
mächtiger Großunternehmen sei.®)
Von der empirischen Seite her war somit der Zusam
menhang zwischen dem Kartell und dem Oligopol, 
der Gruppierung relativ weniger Großunternehmen 
in einer Branche, längst erkannt. Verwirrend wirkte 
lediglich die mit korporativen H intergedanken durch
setzte O ligopolinterpretation Heinrich von Stackei
bergs ®) im deutschen Sprachraum: W enn der Beweis 
gelang, daß der Kampf zwischen wenigen Großunter-

Robert Liefmann: „Die Unternehmerverbände (Konventionen. 
Kartelle)", Freiburg 1897, S. 56-61.
*) Robert Liefmann: „Kartelle, Konzerne und Trusts", 8. Aufl., 
Stuttgart 1930, S. 23.

F. W. Taussig: „Principles of Economics", Band II, 4. Aufl., 
New York 1939, S. 460.
*) G. J. Stigler: „Theory of Price", 8. Aufl.. New York 1950, 
S. 273-274.

Fritz Haussmann: „Die wirtsdiaftliche Konzentration an ihrer 
Schicksalswende", Basel 1940, S. 127, 129-130 ff. ‘
®) Heinridi von Stackeiberg: „Marktform und Gleichgewicht". Wien/ 
Berlin 1934. Vgl. die scharfe Kritik an dieser totalitären Zweck
argumentation bei R. Trifiln: „Monopolistic Competition and
General Equilibrium Theory", 4. Aufl., Cambridge/Mass. 1949, S. 51; 
ferner B. Röper: „Die Konkurrenz und ihre Fehlentwicklungen", 
Berlin 1952, S. 204 ff.
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nehmen stets im Preissturz ins Bodenlose enden 
mußte, war das Recht zur Zwangsregulierung durch 
den autoritären Staat wohlfundiert.
Inzwischen hat man längst erkannt, daß nicht das 
erbarmungslose Duell bis aufs Messer, sondern die 
Tendenz zur stillen Verbrüderung das eigentliche 
Kennzeichen des Oligopols ist. Dessen ureigenstes 
Kriterium liegt in der Erkenntnis der gegenseitigen 
Interdependenz der Firmen. Wo einige wenige H er
steller eines relativ  einheitlichen Produktes — mit 
oder ohne „fransenartigem" Anhang einer Reihe klei
nerer Produzenten, die sich in den Schatten der Gro
ßen dudcen — jeweils deutlidi spüren, wie jede Preis
m anipulation des anderen auf ihren eigenen Kunden^ 
kreis zurückwirkt, wird dieses Bewußtsein früher oder 
später zur direkten Absprache untereinander führen. 
Zum mindesten ergibt sich eine gegenseitige Rück
sichtnahme: W enn man genau weiß, daß die anderen 
eine Preissenkung gleich nadimachen, dann kann man 
nicht damit rechnen, ihnen viele Kunden wegzufangen. 
Preisänderungen gibt es dann praktisch nur noch un
ter dem Druck massiver Kostenänderungen. W ie Prof. 
Böhm ln den Verhandlungen des W irtschaftspoliti
schen Ausschusses des Bundestages Anfang Februar 
1956 darlegte, ist die einheitliche Preisänderungsreäk- 
tion bei Kostenverschiebungen, die eigentlich be
triebsindividuell verschiedene Auswirkungen haben 
müßten, geradezu das Kriterium des Oligopols. Die 
Regelsituation im Oligopol ist eben nicht der Kampf, 
sondern das Zusammenspiel, die „Collusion". ’’)

DAS RABATTKARTELL IM OLIGOPOLWETTBEWERB

W as hat nun das Gesetz an Gegenmaßnahmen gegen 
diese dem* Oligopol immanente Tendenz zum Preis
einfrieren, die eigentlich eine „informelle" Vorweg
nahme des Kartells darstellt, gebracht?
Zunächst einmal wird die „straffere Koordinierung" 
des Oligopols, w ie sie durch den formellen Kartell
vertrag und die Einschaltung der Justiz zur Sicherung 
seiner Einhaltung gegeben war, durch die Erschwe
rung rechtswirksamer Vertragsabschlüsse weitgehend 
behindert. Die neuere K arteiliteratur sieht in die
sem Zurückwerfen der W ettbewerbsbeschränkung auf 
die „lockeren" Formen, bei denen die Einhaltung von 
Abreden eben nicht rechtlich erzwingbar ist, nicht 
nur das maximal überhaupt Erreichbare, sondern 
überhaupt den entscheidenden Schritt: Immer noch 
gibt es sporadische Tendenzen zum Ausscheren aus 
der Oligopolfront, ein zeitweiliges Zurücäcfallen in 
die Kampfsituation. Damit ist im Grunde die W ir
kungsmöglichkeit des vorliegenden Gesetzes bestä
tigt und gleichzeitig begrenzt: Es wird nicht — wie 
manche neoliberalen Idealisten glaubten — die Rück
kehr zum imaginären „vollständigen W ettbewerb" 
bewirken, wohl aber die Tendenz zur V erhärtung in 
den strafferen Formen der W ettbewerbsbeschränkung 
abmildern können.

Allerdings haben sich hier gleich zu Anfang ernste 
Mängel eingeschlichen. W enn das Oligopol die Vorform 
des strafferen Kartells und seine eigentliche Grundlage 
darstellt, so ist zwar die Möglichkeit zum Einschrei
ten gegen „Mißbrauch" in einer Oligopolsituation, 
wie sie durch § 22 Abs. 2 (den früheren § 17) geschaf
fen wird, ein Korrektiv zum § 1, der in Verbindung 
mit den Bußbestimmungen in § 38 heimliche, eben 
„unwirksame" Kartelle wahrscheinlich nur im Falle 
der Anwendung des inneren Kartellzwangs gegen 
w iderspenstige M itglieder erfassen kann. Das ergibt 
sich schon weitgehend aus der Interpretation und 
Rechtsprechung zur Kartellverordnung von 1923.®) 
Andererseits erhält angesichts der oligopolistischen 
Starre der offiziellen „Listenpreise“, die ungern ge
ändert werden, das Rabattproblem eine besondere 
Akzentuierung. In den Bereichen der Produktions
und Investitionsgüter, aber auch bei dauerhaften 
Konsumgütern (z. B. Automobilen) ist der geheime, 
individuell differenzierte Rabatt praktisch die einzig 
lebensfähige Form des oligopolistischen Preiswett
bewerbs.^") W ird diese durch Vereinheitlichung der 
Rabattsätze ausgeschlossen, wie dies mit der Zulas
sung des Rabattkartells in § 3 ermöglicht wird, so 
schaltet man in einem Gesetz, das gerade eine Auf
lockerung oligopolistischer Erstarrungsformen fördern 
sollte, das wichtigste Instrument in dieser Richtung 
aus. Dies w äre um so verhängnisvoller, als auch das 
„Funktionsrabattkartell" nicht ausgeschlossen er
scheint.
Die jetzige Formulierung des § 3 im Kartellgesetz 
läßt eine Vereinheitlichung der Rabatte im Rahmen 
von K artellvereinbarungen zu, „soweit diese Rabatte 
ein echtes Leistungsentgelt darstellen". Dieser W ort
laut geht im wesentlichen auf die Vorschläge der Ab
geordneten Illerhaus und Hellwig zurück; nach Auf
fassung beider sollte die Kartellierung sogenannter 
„Funktionsrabatte" ^̂ ) ausgeschlossen bleiben. An sich 
ist gegen die Gewährung von Funktionsrabatten als 
solche nichts einzuwenden, solange sich in der Rabatt
höhe nur widerspiegelt, wieviel die Leistung des Ab
nehmers dem Lieferanten w ert ist. Da diese Leistung 
jeweils individuellen Charakter trägt, sollte hier die 
individuelle Rabattgewährung eigentlich selbstver
ständlich sein: Auswüchsen kann jederzeit im Rahmen 
der Diskriminierungsbestimmungen (§ 26) und jetzt 
auch der W ettbew erbsregeln (§ 28 ff.) begegnet 
werden. Eine kartellartige Vereinheitlichung der 
Funktionsrabatte widerspricht diesem individuellen

■̂) „L'entente paraît être l'aboutissement logique de l'oligopole" 
(Paul Chamley: „L'Oligopole", Paris 1944, S. 73).
®) Vgl. W. Fellner: „Competition of the Few", New York 1949, 
S. 46, 286 ff., und F. Madilup: „Economics of Sellers' Competition“, 
Baltimore 1952, S. 365, 442, 479.

®) Vgl. Isay/Tsdiierschky: „Kommentar zur Kartellverordnung", 
Mannheim 1925, S. 392 f.

Vgl. Joe S. Bain: „Pricing, Distribution, and Employment", 
New York 1948, S. 199-200} ferner: A. R. Burns: „The Antitrust- 
Laws and the Regulation of Price Competition", in: Law and 
Contemporary Problems, Vol. IV, Nr. 3. Juni 1937, S. 301 ff.
“ ) Zur näheren Definition der Funktionsrabatte vgl. Arno Sölter: 
„Das Rabattkartell", Düsseldorf 1955, S. 73 ff. Hier wird z. B. als 
Kriterium für die Anerkennung der „Großhandelsfunktion" nach 
dem sogenannten Funktionsabkommen von 1934 zwisdien den 
Spitzenvertretungen des Großhandels und der Industrie das fol
gende verlangt; Einkauf en gros und W iederverkauf an W eiter
verkäufer; Erschließen von neuen Absatzwegen; Abnahme und 
Vertrieb der W aren auf eigenes Risiko? Lager mit üblichem Sorti
ment; W arenbestellung auf weite Sidit; Kreditgewährung; Aus- 
gleidi von Angebot und Nadifrage; Beratung der Abnehmer; „Er
haltung selbständiger Existenzen".
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Leistungsprinzip; sie wirkt im übrigen ebenfalls als 
Hemmschuh für den Preiswettbewerb im Oligopol und 
b irg t gleichzeitig noch eine weitere Gefahr in sich: 
Durch geschickte Festlegung der Definitionen für ein
zelne „Funktionen" können bestimmte V ertriebsfor
men, die sich durdi allzu großen W ettbewerbseifer in 
den nachgelagerten Stufen bei ihren Lieferanten un
belieb t gemacht haben, derart schlecht bei der Rabatt
gew ährung wegkommen, daß sich der für sie relativ 
geringere Rabatt praktisch zu einer Liefersperre aus
zuwachsen droht.
Es w ar dankenswert, daß die V äter des jetzigen Tex
tes diese Gefahren ausgeschlossen wissen wollten. 
A ber m an muß sidi sehr fragen, ob das wirklich ge
lungen ist. Nach dem W ortlaut des § 3 wäre eine ge
rechtfertigt unterschiedliche Behandlung auch bei Ab
nehm ern, die gegenüber den Lieferanten die gleiche 
Leistung erbringen, durchaus möglich (analog zum 
W ortlau t des § 26 Abs. 2). Das also könnte bedeuten, 
daß der § 3 trotz aller gegenteiligen Beteuerungen so
zusagen auf Schleidiwegen eine Möglichkeit zur Schaf
fung von Funktionsrabattkartellen gebracht hat. Diese 
Befürchtung ist denn auch vom V ertreter des BWM 
in der 149. Sitzung des Ausschusses am 11. Januar 1957 
offen ausgesprodien worden; und die jetzt vorliegende 
Form ulierung entspricht voll dem damaligen Text. 
Es w äre  bedauerlich, wenn auf diesem W ege der Sinn 
des § 26, durch den Liefersperren seitens der Kartelle 
und  marktbeherrschenden Unternehmen untersagt 
w erden sollten, nunmehr wiederum entstellt würde. 
Um so verwunderlicher w äre dies, weil gerade der Pro
blem kom plex der Sperren im Zusammenhang mit 
§ 9 der Kartellverordnung von 1923 zu zahlreichen 
Kartellgerichtsurteilen Anlaß gegeben hat, durch die 
das gesam te Gebiet des äußeren Organisationszwangs 
eine so k lare Beleuchtung erhalten hat wie kaum ein 
anderer Bereich des Kartellrechtes.
Das Reichsgericht hatte seinerzeit noch nicht die Ana
logie zwischen direkter Sperre und Rabattkürzung 
anerkennen  wollen; so w ar es denn 1902 zu jener Ent
scheidung gekommen, wonach in den vom Buchhänd
ler-Börsenverein in bestimmten Fällen zugelassenen 
Rabattverkürzungen kein Verstoß gegen die guten 
Sitten zu sehen sei. Das Kartellgericht hat im Ge
gensatz dazu sdion seit 1926 die Auffassung vertreten, 
daß auch die Verhängung eines „ähnlichen" Nachteils 
ebenso w ie eine Sperre zu beurteilen sei; das bedeu
te te  im Rahmen der Kartellverordnung, daß vor der 
V erhängung des betreffenden Nachteils die Einwil
ligung des Vorsitzenden des Kartellgerichtes einzu
holen war. Das Kartellgesetz ist mit dem unm ittel
baren  V erbot der Sperren nach § 26 in dieser Richtung 
einen Schritt weitergegangen; aber man muß sich 
nun  fragen, ob nicht dieser Fortschritt in einem ge
w issen Grade zunichtegemacht werden kann durch 
eine Rabattkartellierung, die nach „Leistungen" dif
ferenzieren darf.
Noch Liefmann hatte geglaubt, eine Rabattbeschrän
kung sei immerhin — sozusagen wie ein Schutzzoll —■

*") RGZ Bd. 56, S. 271 ff. — Entsdieidung vom 14. Dezember 1902.

überspringbar; er übersah dabei, daß durchaus p ro
hibitive W irkungen erzielt w erden können. Die prak
tische Identität zwischen der direkten Sperre und der 
indirekten Sperre durch Rabattnachteile betont in 
der neueren Literatur eine A utorität vom Range 
Lehnichs. Im Falle des Buchhändler-Börsenvereins 
bedeutet, daß, da „der Sortim enterrabatt den äußer
sten Rahmen des Bruttonutzens der Buchhändler dar
stellt, seine Entziehung oder nur wesentliche V er
kürzung mit einer M aterialsperre identisch ist. Lehnich 
lehnt es ab, zwischen so eng verwandten M itteln wie 
M aterialsperre und Rabattverkürzung überhaupt Un
terschiede zu machen. Insofern auf dem Umweg über 
den Begriff der „gleichen Leistung" in § 3 doch „Funk
tionsrabatte" möglich werden, dürfte somit die in § 26 
festgelegte Regelung zum mindesten der Gefahr einer 
Unterhöhlung ausgesetzt sein.

SINN UND AUFGABE DER RATIONALISIERUNGSKARTELLE 

Es ist die Tragik des deutschen Kartellgesetzes, daß 
es zum Kriterium der Entscheidungen der Kartell
instanzen nicht die relativ leicht faßbare Kartellform 
(z. B. Preis-, Quoten- oder Kalkulationskartell), son
dern ihre immanente Zielsetzung gewählt hat. N ie
mand wird sagen können, was derjenige erreichen will, 
der ein „Rationalisierungskartell" beantragt — wohl 
aber weiß man, wo der Hase im Pfeffer liegt, wenn 
er von Produktionskontingenten bzw. Quoten spricht. 
Der Gesetzentwurf des Abgeordneten Höcherl, der 
die K artelle nach dem Straffheitsgrad ihrer Organi
sation abstufen wollte, w ar insofern sicherlich reali
stischer.
Das nunmehr vorliegende Kartellgesetz spricht in § 5 
im Zusammenhang mit der Rationalisierung einerseits 
von Normung und Typung, andererseits von der He
bung der Leistungsfähigkeit oder Wirtschaftlichkeit 
„in technischer, betriebswirtschaftlicher oder organi
satorischer Hinsicht" und der verbesserten Befriedi
gung des Bedarfs. Diese letzteren Ergebnisse wird man 
bei der einheitlichen Gestaltung von Normen und 
Typen w eitgehend voraussetzen dürfen, wenngleich 
jede Vereinheitlichung des Produkts den W eg ebnen 
kann für horizontale Preisbindung im Rahmen echter 
Kartelle. Je differenzierter das Produkt, desto schwie
riger ist es, zwischen den einzelnen H erstellern eine 
Einigung auf einheitliche Preise zustande zu bringen — 
je „genormter" und angenäherter die Erzeugnisse der 
beteiligten Firmen sind, desto leichter wird die Schaf
fung von Preis- und Quotenkartellen.
Den Begriff der „Rationalisierung" hat einer der 
scharfsichtigsten Analytiker, der Oxford-Professor 
MacGregor, vor dreißig Jahren in einer Rede vor der 
British Association in Leeds wie folgt charakterisiert: 
„Das W ort Rationalisierung träg t in sich eine Reihe 
von Vorstellungen — die ,richtige' Organisation einer 
Industriebranche als Regierungsform gesehen, wobei 
zwischen den Produzenten Beziehungen geschaffen 
werden, die eine Spezialisierung der einzelnen W erke, 
eine Ausschaltung der Schwachen ohne Vernichtungs-
**) Oswald Lehnich: „Die W ettbewerbsbesthränkung", Köln-Berlin 
1956, S. 177, 380 ff.
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konkurrenz und die Kontrolle über das Eindringen 
neuer Unternehmen herbeiführen. Das aber bedeutet 
ein gewisses Maß an monopolistischer Kontrolle. 
Historisch gesehen haben die führenden M änner der 
deutschen Industrie nach dem Kriege nadi einer Be
zeichnung gesucht, die ihre großen Trustbildungen in 
möglichst empfehlenswertem Licht erscheinen ließe." 
Und in  der Tat m ündet ein guter Teil der „Ratio
nalisierungsbestrebungen" letztlich in den Bereich 
der M arktbeherrschung ein.
Der Sinn der Rationalisierung ist dreifacher Art. Zu
nächst einmal handelt es sich um die Vereinfachung 
und Standardisierung der Erzeugnisse, aber auch des 
Materials. Dem dienen die Kartelle der Normung und 
Typisieruncj.
Der zweite Aufgabenkomplex umfaßt alles das, was 
man mit dem W ort „wissenschaftliche Betriebsfüh
rung" umreißen kann: Vereinfachung und Verbes
serung der Maschinen und des innerbetrieblichen 
Produktionsflusses, gemeinsame Erprobung neuer 
Rohstoffe und Arbeitsverfahren, gemeinsame Pro- 

, jektierungs- und Konstruktionsbüros, Zeitstudien, 
innerbetriebliche Planung, Verbesserung und V erein
heitlichung der Kalkulationsmethoden und qualitative 
Anpassung der Produktion an die M arktbedürfnisse. 
Soweit diese Aufgaben durch Förderung des zwischen
betrieblichen Erfahrungsaustausches gefördert werden 
können, sind Rationalisierungszusammenschlüsse 
sicherlich sinnvoll; sie verdienen kaum die Bezeich
nung „Kartell". Allerdings wird mit den beiden letzt
genannten Aufgabenbereichen die eigentliche Kartell
funktion schon eher angesprochen; Die V ereinheit
lichung der Q ualitäten kann der Preiskartellierung 
den W eg ebnen; und das Kalkulationskartell ist ein 
zweischneidiges Schwert.
Ein gemäßigter Befürworter dieser Kartellform, Leon
hard Miksch, sah den Vorzug dieser Institution darin, 
daß hier eine teilweise Berücksichtigung der wirklichen 
Selbstkosten bei der Preisgestaltung erreicht werde. 
Aber gleichzeitig sah er durchaus „die Gefahr, daß 
sie als Schrittmacher für höhere Kartellformen gerade 
auf solchen M ärkten benutzt werden, auf denen die 
vollständige Konkurrenz vorherrscht und eine Kar
tellbildung unnötig und schädlich ist".^'') Soweit z. B. 
einheitliche Gemeinkostenzuschläge vorgeschrieben 
bzw. der Beschäftigungsgrad fixiert wird, der der 
Kalkulation zugrunde zu legen ist, kommt man auf dem 
Umweg über eine verbandsmäßige V ereinbarung der 
Preisberechnung schließlich mehr und mehr an preis
kartellähnliche Abmachungen heran.

Miksch hatte — in Anlehnung an das 1926 in Zusammen
arbeit mit der Reichsbahn geschaffene Kalkulations
kartell der W aggonbauindustrie — an einen Einsatz 
dieser Kartellform gedacht, der gerade bei einer oligo
polistischen M arktstruktur die Preisberechnung nach 
den Durchschnitts- und nicht den Höchstkosten sicher-

Abgedruckt in; D. H. MacGregor: „Enterprise, Purpose and 
Profit — Essays on Industry“, Oxford 1934, S. 129.
“ ) Leonhard Miksch: „Wettbewerb als Aufgabe", Godesberg 1947, 
S. 125 ff.

stellen könnte. U. a. hatte  er angeregt, durch Hinein
setzen eines V ertreters der Öffentlichkeit — er spricht 
von einem „staatlichen Vertrauensmann" — eine ge
wisse Verselbständigung der Syndikate gegenüber 
ihren M itgliedern zu erreichen. Die Syndikate wür
den in dieser Form ihren M itgliedern gegenüber eine 
gewisse Kalkulationskontrolle ausüben. W enn nun 
in § 5 Abs. 3 die Bildung von Syndikaten — in be
grenzter Form — angesprochen wird, so fehlt doch 
die Möglichkeit der Einschaltung des Kontrollorgans 
der Öffentlichkeit, womit eine Verwirklichung der 
Gedankengänge von Miksch unerreichbar bleibt. Syn
dikate sollen nach dem Gesetz nur in Ausnahmefällen 
zugelassen werden, wenn „der Rationalisierungszweck 
auf andere W eise nicht erreicht werden kann". Mit 
den Syndikaten — wie auch generell mit dem Kalku
lationskartell — wird nun bereits die dritte Art der 
Rationalisierungstendenzen erfaßt, nämlich jener, die 
die „Regierungsform" einer Branche umfassen.

Diese dritte Form der Rationalisierung betrifft das 
Organisationsgefüge ganzer Branchen. H ier geht es 
ganz allgemein um die „Zusammenarbeit", Diese mag 
sich auf die Schaffung gemeinsamer Ein- und Ver
kaufsstellen beziehen, ferner auf die Vermeidung 
kampfbedingter Kosten (Reklame, Kreuz- und Quer
frachten) sowie die V erhinderung der Entstehung 
überschüssiger Kapazitäten oder deren Abbau und 
endlich auf die V erteilung von Sonderaufgaben im 
Rahmen der Spezialisierung. Spezialisierungskartelle 
sollen nur dann genehmigt werden, wenn dadurch 
der W ettbewerb auf dem M arkt nicht'ausgeschlossen 
wird (§ 5 Abs. 2 letzter Satz); Das heißt praktisch, 
daß die „Rationalisierung" nicht soweit vorgetrieben 
werden darf, wie u. U, zur Erreichung eines betriebs
wirtschaftlichen Optimums notwendig wäre, sofern 
dadurch ein Konglomerat von M onopolstellungen ein
zelner W erke geschaffen würde.

Nun ist diese letztere Gefahr nicht ganz so akut, wie 
es zunächst erscheinen mag. Die Zuweisung von Spe
zialfunktionen an einzelne Unternehmen kann die 
übrigen in gewisser Hinsicht von diesen abhängig 
machen. In der Regel ist die V ertragsdauer der Kar
telle nicht lange genug bemessen, um derartige Ab
hängigkeitsverhältnisse auf längere Sicht hinaus zu 
rechtfertigen; eine Rationalisierung, die eine solche 
gegenseitige Abhängigkeit über die voraussichtliche 
V ertragsdauer hinaus bedingen würde, erscheint im 
Rahmen eines auf drei oder sechs Jahre begrenzten 
Kartellvertrages (§ 11) praktisch kaum möglich. Dort, 
wo derartige Regelungen von Dauer sein sollen, stellt 
sich logischerweise die Forderung nach einer engeren 
Bindung. So hat denn auch ein nüchterner Beobachter 
der deutschen Rationalisierungswelle der zwanziger 
Jahre, Angell, feststellen können, daß Rationalisie
rungskartelle und Fusionstendenzen ineinandergrei
fen.“ ) Damit käm en wir vom Rationalisierungskartell 
her zum Komplex der marktbeherrschenden Unter
nehmen.

*•) James W. Angelí: „The Recovery of Germany", New Haven 
1929, S. 188,
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D a s  P r o b l e m  d e r  K a p a z i t ä t s a n p a s s u n g

Die ältere  Rationalisierungsbewegung hat ganz ohne 
Zweifel den Gedanken der Stillegung unwirtschaft
licher W erke m it einbegriffen. Im deutschen Kartell
gesetz w ird diese Frage jedoch nicht im Zusammen
hang m it dem Rationalisierungskartell (§ 5) ange
sprochen, sondern lediglich in § 4, der das sogenannte 
„ S trukturkrisenkartell" betrifft.
Es dürfte somit anzunehmen sein, daß nach dem W il
len des Gesetzgebers die Stillegung von W erken 
oder W erksteilen  nur im Zusammenhang mit einer 
echten „Strukturkrise" möglich sein soll. Diese V or
bedingung läßt sich ziemlich eindeutig umreißen: Sind 
in einem W irtschaftszweig die Produktionskapazitäten 
zunächst auf eine große Nachfrage zugeschnitten ge
wesen, die dann — infolge eines Geschmackswandels, 
echter Ä nderungen der Verbrauchergewohnheiten 
usw. — schrumpft und ■ in diesem Schrumpfungs
zustand auch für die Zukunft zu verharren droht, so 
haben w ir es m it einer solchen „Strukturkrise" zu 
tun. Als Beispiel mag das relative Zurückhängen der 
Seifenindustrie gegenüber der Erzeugung von Wasch
m itteln  dienen; hier liegt ein nachhaltiger W andel in 
den Verbrauchsgewohnheiten vor, wobei die Lösung 
nur dadurch erschwert wird, daß die relativ stag
n ierende m it der expansiven Branche nicht nur ka
pitalm äßig, sondern weitgehend auch betriebsorgani- 
satoriscb verflochten ist.
Ein w eiteres Beispiel für einen Kapazitätsüberhang 
b ie tet die Mühlenindustrie. Hier lag bekanntlich die 
H auptursache in der Förderung von M ühlenbetrieben 
im Binnenland, die sidi in beiden W eltkriegen ergab, 
bis dann nach Wiedereröffnung der überseeischen 
Zufahrtsw ege die Großmühlen in den Häfen erneut 
mit ihren  m assierten Kapazitäten marktwirksam w ur
den. Ferner sind relative Kapazitätsüberschüsse in der 
Fischw irtsdiaft der Bundesrepublik zu verzeichnen, 
die einm al auf die Versorgung Mitteldeutschlands 
mit zugeschnitten war und nun aus politischen Grün
den m it einem  geschrumpften Absatzgebiet zu tun 
hat. Beide Fälle lassen sich mit dem W ortlaut des 
§ 4 nicht ganz erfassen. W ollte man hier Rationali
sierungskartelle befürworten, so stieße man auf die 
Schwierigkeit, daß eben unter dieser Rubrik von Ka
pazitätsanpassungen nicht die Rede ist. Falls jedoch 
diese bedeutsam en W irtschaftsbereidie mit der Gene
ralk lausel des § 8 erfaßt werden sollten, so würde 
das bedeuten, daß diese, die für äußerste Ausnahme
fälle gedacht war, gleich von Anfang an für den Re
gelfall herhalten  müßte.
Im übrigen; W eldie Kapazitäten sollen denn nun 
stillgelegt werden? Die sdiulmäßige Antwort liegt 
nahe; die der am teuersten arbeitenden Grenzprodu
zenten . . .  Und wie soll der Kartellpreis bemessen 
sein, den man durch Stillegung halten will? W ieder 
so, daß die gerade nicht mehr von der Stillegung 
betroffenen Grenzproduzenten am Leben bleiben?
Es ist sicherlich überspitzt, wenn man die Zielsetzung 
der K artelle im Am-Leben-Halten der Grenzprodu
zenten sehen wollte. Das ist nicht der Endzweck, son

dern ein Nebenprodukt der Preispolitik führender 
Firmen. In der Regel werden diese eine sehr kon
krete Vorstellung von einem „Normalpreis" ent
wickeln, der bei einem „normalen" Grad der Kapazi
tätsauslastung eben einen „normalen" Gewinn er
g i b t . K l e i n e r e  Firmen werden sich an diesen Gleich
gewichtspreis bis zu einem gewissen Grade anpassen. 
Diese Praxis w ird erst dann Erdbebenstöße verspüren, 
wenn der Absatz zu schrumpfen beginnt und mit 
verringerter Kapazitätsauslastung die Kosten jedes 
einzelnen Unternehmens hodigedrückt werden.
K o s t e n n i v e a u  u n d  R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t
Die einfachste Art, in der die leistungsfähigen Produ
zenten eine bessere Auslastung ihrer Kapazitäten 
erreichen könnten, wäre doch diese: daß sie den Preis 
soweit abgleiten ließen, bis die „Hochkostenprodu
zenten" die Produktion einstellen müßten. Für die 
verbleibenden „Niedrigkostenproduzenten" würde sich 
damit die ersehnte günstigere Kapazitätsausnutzung 
ergeben. Theoretisch könnten sie mit ihren Preisen 
bis auf die variablen Kosten heruntergehen; praktisch 
könnten sie auf die Fixkostendeckung jedenfalls inso
weit verzichten, als fixe Kosten nicht kontraktgebun
den bzw. an Außenstehende „auszahlbar" („paid-out") 
sind, wie z. B. Obligationszinsen. Eine hohe Differenz 
zwischen Fixkosten und variablen Kosten bedeutet 
also eigentlich gerade, daß die leistungsfähigeren 
Produzenten gar kein Kartell brauchen. Ruinös wäre 
dieser Ausschaltungswettbewerb nur für die anderen, 
nicht für sie . . .  Das gilt aber nur für den Fall, wo 
größere Kostenunterschiede vorhanden sind. Bei einer 
sehr flachen „Kostenleiter", d. h. bei geringen Unter
schieden im Niveau der variablen und „auszahlbaren" 
Kosten kann sich dieser „natürliche" Anpassungspro
zeß peinvoll lange hinziehen — womit eine „kranke" 
Branche entsteht. Daß im übrigen selbst ein rasch 
funktionierender Anpassungsprozeß nicht immer die 
leistungsfähigsten, sondern oft nur die finanzstärksten 
Firmen trium phieren läßt, ist bekannt.
W as j>assiert nun, wenn bei einem „strukturell" 
bedingten Absatzrückgang ein Kartell gebildet wird? 
Preishochhaltung allein ist nicht mehr der primäre 
Faktor. Sie ergibt sich als Konsequenz aus der Tat
sache, daß der Hochkosten- wie der N iedrigkosten
produzent beide ihre „Quote" bekommen. Damit wird 
verhindert, daß der erstere seinen Maschinenpark 
stillegt, bis bessere Zeiten kommen. Das aber ist ge
rade das Schlimmste; So ergibt nämlich die gedros
selte Gesamtproduktion eine viel höhere Kosten
summe, als wenn man nur die billigsten W erke ar-,. 
beiten liel^e. Und aus diesem künstlich überhöhten 
Kostenniveau heraus läßt sich dann wieder recht 
gut der Kartellpreis rechtfertigen. Im Grunde liegt mit 
der Tatsache, daß beide weiterproduzieren, eine Dis
kriminierung zu Ungunsten der Niedrigkostenbetriebe 
vor.‘®) Zwar mag die Hoffnung berechtigt erscheinen, 
daß in einem „Ausscheidungswettbewerb" die Hoch
” ) Vgl. Hall und Hitdi: „Price Theory and Business Behaviour", 
Oxford Economic Papers Nr. 2, Mai 1939.
®̂) Vgl. Fritz Madilup: „Monopoly and the Problem of Economic 

Stability", in: Monopoly and Competition and their Regulation, 
hrsg. von E. H. Chamberlin, London 1954, S. 388.
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kostenwerke schließlich von den anderen aufgekauft 
würden — „für ein Ei und ein B utterbrot“ —̂ und 
dann angesichts des teilweisen K apitalverlustes mit 
geringerem Fixkostendruck w ieder rentabel würden. 
Damit sind jedoch nodi nicht die Unterschiede im 
Niveau der variablen Kosten ausgeglichen, die das 
Stillegungsproblem w eiterhin aktuell machen.
Auf rein privater Basis wird es sich nun schwer durch
setzen lassen, daß ein Teil der W erke die Produktion 
ganz einstellt. Das würde bedeuten, daß man auf Kun
denkontakt ganz verzichtet, daß man den anderen 
allein die Möglichkeit zur Vergrößerung ihrer zukünf
tigen Quote durch Kapazitätserweiterung überläßt, 
daß man gewissermaßen seine W affen aus der Hand 
gibt. Die Waffe des Kartellbeteiligten, mit der er sich 
einen Quotenanteil heraussdilägt, ist der funktionie
rende Betrieb. W illigt er in eine Stillegung, so ergibt 
sich ein Nachteil für ihn auf lange Sidit selbst dann, 
wenn die w eiterarbeitenden Betriebe ihm eine hohe 
„Kartellrente“ zahlen — denn, bei zukünftigen Quo
tenausteilungen zieht er bestimmt den kürzeren.*®) 
Eben weil er das weiß, w ird sich der Hochkosten
produzent an seinen Betrieb klammern und ihn nicht 
stillegen lassen wollen.
Einen „Rationalisierungseffekt" im Sinne der Still
legung ungünstig arbeitender Unternehmen wird man 
also in  der Regel nur im Rahmen öffentlicher Ein
flußnahme erw arten können: W enn die Produktion 
schon eingeschränkt wird, dann sollte das wenigstens 
auf die am teuersten arbeitenden Unternehmen kon
zentriert werden. Aber haben wir dafür irgendeinen 
Anhaltspunkt in diesem Gesetz?
Im Rationalisierungskartell wird sich dieses Ziel aus 
den erwähnten Gründen nidit erreichen lassen: Hier 
sind derartige Maßnahmen gar nidit vorgesehen. Die 
„Generalklausel" des § 8 hätte eine solche öffentliche 
Einflußnahme bringen sollen. Sie ist aber ganz anders 
strukturiert. Im zweiten Absatz dieses Paragraphen 
ist sogar die Rede von einer „unmittelbaren Gefahr 
für den Bestand des überwiegenden Teils der Unter
nehmen eines W irtschaftszweiges". Das deutet eher 
auf eine ganz andere Zielsetzung — die der A bstüt
zung wirtschaftlich schwacher Unternehmen, also in 
der Regel doch der Hochkostenproduzenten. Auf ähn
liches deuten die (im Unterton kritischen) Ausfüh
rungen des Beriditerstatters Kurlbaum vor dem Bun- 
destagsplenum.^“) Danach dürfte die Chance, über die 
Generalklausel eine A ussdialtung unwirtschaftlicher 
Kapazitäten zu erreichen, sehr gering ersdieinen.
Es bleibt also nur das Strukturkrisenkartell. Man 
wird somit den § 4 zwangsläufig etwas w eiter in ter
pretieren müssen, als dies aus der Eingangsformel — 
„im Falle eines auf nachhaltiger Änderung beruhen
den Absatzrückganges" — herauszulesen ist. In je 
dem Falle fehlt die M öglidikeit einer unm ittelbaren 
Einflußnahme der öffentlichen Hand: W enn man sich

William Fellner: „Collusion and its Limits under Oligopoly", in: 
American Economic Review, Vol. XL, Nr. 2 (Papers and Proceed
ings), Mai 1950.
“̂) Vgl. „Sdiriftlicher Beridit des Aussdiusses für Wirtschaftspoli

tik“ (Beilage zur Bundestagsdrudcsadie 3644, S. 18).

auf privater Basis nicht darüber einig werden kann, 
wer ganz aus dem Rennen ausscheiden soll, dann 
bleibt es dabei, daß bei der „planmäßigen Anpassung 
der Kapazität an den Bedarf“ u. U. eben nicht nur 
die am teuersten arbeitenden Anlagen, sondern auch 
andere stillgelegt werden.

T e i l s t i l l e g u n g  u n d  K o s t e n e i n s p a r u n g

Der Einwand der Öffentlichkeit w ird lauten: Ist über
haupt eine Kapazitätsstillegung zu verantworten? 
Manchmal mag es schon genügen, wenn wenigstens 
eine w eitere Ausdehnung der Kapazitäten in einer 
Branche verhindert wird. Bisher w ar es bekanntlich 
der Fluch aller Quotenkartelle, daß jeder Beteiligte 
die Anlagen seines Betriebes ausweitete, um bei der 
nächsten Quotenverteilung auf seine erw eiterte Pro
duktionskapazität podien und höhere M arktanteile 
heraussdilagen zu können. Ja, es w urden sogar W erke 
erstellt, die nur Kartellanrechte bringen sollten und 
gar nicht erst die Produktion aufnahmen . . .  Woher 
soll aber die Investitionskontrolle kommen, die das 
allein verhindern kann?
Sinnvoller als eine Kapazitätsstillegung w äre sidier- 
lich die Auslösung einer M engenkonjunktur durch 
systematische Kostensenkung und W eitergabe dieser 
sinnvollsten Ergebnisse der „Rationalisierung“ an den 
Konsumenten im Rahmen gesenkter Preise. Nun mag 
allerdings die physische Sättigung des M arktes bei 
gewissen Gütern dem entgegenstehen. Die Rechtferti
gung der Kapazitätsstillegung läßt sich dann unter 
drei Aspekten sehen;
Eine Industrie mit großem Spitzenbedarf kann die 
normalerweise abgenommene Menge in einigen Rie
senbetrieben herstellen lassen, die den Grundbedarf 
dedien, während die „Spitze" von kleineren ted in i
schen Einheiten bew ältigt wird, die aus Transport
gründen usw. stärker gestreut sein können. Das ist 
die Lösung, wie sie beispielsweise in der Elektrizi
tätswirtschaft bevorzugt wird, aber auch im Bergbau 
schon Anwendung gefunden hat. Sie beruht darauf, 
daß die Anlagen in den „Grundlastwerken“ für den 
Normalbedarf auf optimale Dimensionen zugesdinit- 
ten werden können, weil die regelmäßige Besdiäfti- 
gung sidiergestellt ist. ln  diesem Falle ist es zwei
fellos billiger für die Volkswirtschaft, in Zeiten schwa
chen Bedarfs nur die „Grundlastwerke“ zu betreiben. 
Aber auch sonst kann sich eine volkswirtschaftliche 
Ersparnis aus der Konzentration einer unzureidienden 
Beschäftigungsmenge auf eine geringere Zahl von 
W erken ergeben. Es ist möglich, daß w eniger A rbeits
kräfte und weniger M aterial erforderlich sind, wenn 
die Produktion auf die leistungsfähigsten W erke bei 
deren voller Auslastung beschränkt bleibt, als wenn 
alle W erke mit geringer Kapazitätsauslastung arbei
ten. Außerdem kann für diese leistungsfähigsten 
W erke die Anschaffung neuer M asdiinenanlagen w irt
schaftlich werden, die ein bestimmtes Maß an Ka
pazitätsausnutzung erfordern und bei geringerer Pro
duktionsmenge unrentabel wären.^*)
” ) Vgl, E, A. G. Rohinson; .The Structure of Competitive Indus- 
try", London 1946, S, 116, 171.
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Diese A spekte der „Brandienrationalisierung" werfen 
zwei Probleme auf. Einmal kann die Frage der tech
nologischen Arbeitslosigkeit hier in gleichem Maß
stab ak tuell werden, wie dies für das konjunkturelle 
K risenkartell und die mit dessen Produktionsdrosse
lung bewirkte zyklische Arbeitslosigkeit gelten 
würde.^^) Gerade unter beschäftigungspolitischen Ge
sichtspunkten kann somit der Rationalisierungsversuch 
suspekt werden. Zum anderen drängt die Bildung von 
A bsatz- und  Bezugssyndikaten zur Verringerung der 
V erkaufskosten bzw. Erringung von Einkaufsvorteilen 
nicht selten  größere Firmen der vor- und nachgelager
ten  Stufen in die vertikale Konzentration hinein, weil 
sie h ie r den Kartellgewinn selber einsacken können. 
Damit ste llt sidi erneut und in anderem Licht das 
Problem  der Konzentration und der M arktbeherr- 
schung.^®)

DIE MARKTBEHERRSCHENDE UNTERNEHMUNG 

In § 22 des Gesetzestextes sind zwei Hauptbegriffe 
en thalten : die marktbeherrschende Unternehmung
und das Oligopol. H inter beiden kann sich eine V iel
zahl ökonomischer Tatbestände verbergen. Der Kar
tellbehörde hat man das Recht zugestanden, gegen 
mißbräuchliche Ausnutzung einer m arktbeherrschen
den Stellung einzuschreiten.
Im G runde läßt sich der „Mißbrauch", den m arkt
beherrschende Unternehmen mit ihrer Position tre i
ben können, in zwei Hauptkategorien aufgliedern: 
Einmal können sich ihre Geschäftspraktiken im Sinne 
einer Übervorteilung ihrer Abnehmer auswirken, die 
letztlich dann bis auf die Konsumenten zurückwirkt. 
Es ist denn auch schon M itte 1955 von einer Fraktion 
die Forderung erhoben worden, man solle in über
höhten  Gewinnen bereits einen Tatbestand der M arkt
beherrschung sehen. Dem wurde damals entgegen
gehalten, daß durch den Verzicht auf § 19 des W irt
schaftsstrafrechts keine H andhabe mehr gegen Preis
steigerungen gegeben sei. Die Argum entation er
scheint insofern als nicht ganz stichhaltig, als ja  letzt
lich der Sinn aller gegen Kartelle getroffenen Maß
nahm en darin zu sehen ist, daß eine Übervorteilung 
der Abnehmer verhindert werden soll. Eine derartige 
Deutung der Bestimmungen des § 22 würde somit 
analog den Kartellbestimmungen zu w erten sein. 
W enn im Falle der Kartelle ein grundsätzliches V er
bot dem Schutz der Abnehmer und Endkonsumenten 
dienen sollte, so läßt sich eine derartige Maßnahme 
auf Einzelunternehmen, soweit diese de facto bereits 
bestehen, eben nicht anwenden. Logisch ergibt sich 
daraus die Anwendung des Mißbrauchsprinzips in 
diesem  Falle, womit in erster Linie derselbe Zweck 
verfolgt werden sollte wie bei den Kartellbestimmun
gen, nämlich der Schutz der Abnehmer und des End
verbrauchers.
N un ist in der Sitzung des Wirtschaftspolitischen 
Ausschusses vom 8. Februar 1956 geltend gemacht 
worden, daß sich marktbeherrschende Unternehmen
*2) Vgl. E. Lederer: „Monopole und Konjunktur", in: V ierteljahres
hefte zur Konjunkturforsdiung, Ergänzungsheft, 2. Jahrgang, 1927, 
S. 18.
2®) D. H. Robertson: „The Control of Industry", London 1947, S. 54.

von Kartellen dadurch unterscheiden, daß sie nicht 
wie letztere ihr Streben auf Gewinnerhöhung richten. 
Im Gegenteil würden sie infolge der Kostendegression 
durch Betriebsexpansion in die Lage versetzt, eine 
Preisstrategie zu treiben. Die Gefahr der m arktbeherr
schenden Unternehmen liege weniger in der Über
vorteilung der Abnehmer als darin, daß sie bestrebt 
seien, durdi ihre M arktstrategie das Aufkommen von 
Konkurrenz zu unterbinden und Außenseiter auszu
schließen. Das deutet darauf hin, daß der Sinn des 
§ 17 Abs. 1 mehr darin gesehen wird, die M itwett
bewerber vor dem VernichtungsWettbewerb zü schüt
zen, als darin, die Abnehmer und Konsumenten vor 
der Ausbeutung zu bewahren. Es w äre gut, wenn 
immerhin im W ortlaut klargestellt worden wäre, daß 
beide Ziele im Grundsatz angestrebt werden sollen. 
Denn schließlich dient auch der Vernichtungswett- 
bewerb ja  nur dem Ziel, allein auf dem M arkt zu 
bleiben und dann die Preise diktieren zu können.
Bei dieser zweiten Zielsetzung des § 17 — der V er
hinderung des Vernichtungswettbewerbs — sind zwei 
verschiedene M ethoden zu betrachten. Einmal kann 
dieser Vernichtungswettbewerb durch generelle Un
terbietung erfolgen, zum anderen aber auch durch 
gezielte Preissenkung bei einem oder einigen A rti
keln, wobei dann die fehlenden Gewinne oder ent
stehenden V erluste von anderen A rtikeln aufgebracht 
werden müßten. Diese spezielle Preisunterbietung 
kann der Vernichtung eines Unternehmens gelten, das 
sich auf einen bestimm ten A rtikel spezialisiert hat. 
Damit geht der Begriff des Vernichtungswettbewerbs 
in den der Diskriminierung über. Logisch richtig war 
im Ausschuß gefordert worden, daß dieser Tatbestand 
auch entsprechend im Diskriminierungsparagraphen 
(§ 26) behandelt werden müsse. Das ist jedoch nicht 
geschehen, so daß also einerseits der § 22, anderer
seits die Regelung im Gesetz gegen unlauteren W ett
bewerb übrigbleibt. Mit dem § 22 Abs. 2 sollen ana
loge Vorgänge erfaßt werden, die sich im Rahmen 
von Oligopolen ergeben.
Es erhebt sich die grundsäztliche Frage, was der Ge
setzgeber zunächst einmal unter einem „m arktbeherr
schenden Unternehmen" verstehen will. Aus dem 
W ortlaut „kein wesentlicher W ettbew erb“ muß man 
entnehmen, daß nicht nur die absolute M onopolstel
lung, sondern auch die relativ  marktbeherrschende 
Stellung erfaßt werden soll. Das wird einmal durch 
den W ortlaut des § 23 erhärtet, wo von einem M arkt
anteil von 20 "/o oder mehr die Rede ist. Zum anderen 
ist bereits in der Sitzung vom 8. Februar 1956 vom 
Vorsitzenden des Ausschusses betont worden, daß 
im Rahmen der Oligopolbestimmungen auch die 
„Preisführerschaft“ erfaßt werden soll. Nun ist der 
Oligopolabsatz, wie bereits eingangs in diesem Auf
satz betont, im wesentlichen als Korrektivbestimmung 
für diejenigen Fälle des kartellähnlichen Zusammen
spiels zu werten, die praktisch die Voraussetzungen 
des Kartells erfüllen, aber rechtlich unwirksam blei
ben. Mit Recht hat der Vorsitzende des Ausschusses 
in der Sitzung vom 22. Februar 1957 darauf hinge
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wiesen, daß solche „Gentlemen's agreem ents“ damit 
eigentlich nur unter Mißbrauchsaufsicht gestellt wor
den seien. Solange nicht ein „Sich-hinweg-setzen" im 
Sinne von § 38 Abs. 1 vorliegt, ist das auch zweifellos 
der Fall. Aber gerade wegen der Unklarheit dieses 
letzteren Paragraphen dürfte es begrüßenswert sein, 
wenn wenigstens die Handhabe zu einer Mißbrauchs
kontrolle gegeben ist. Schwierig ist nur die Frage, 
was unter einer Preisführerschaft zu verstehen ist. 
Es gibt mindestens v ier verschiedene Formen einer 
solchen „Preisführerschaft": Erstens kann der „Preis
führer" ein Großunternehmen sein, neben dem eine 
große Zahl kleiner Produzenten stehen. H ier werden 
diese Kleinen sich in der Regel unter dem Preisschirm 
des Großen dudsen.
Zweitens ist eine Konstellation denkbar, bei der der 
Preisführer zwar eine starke Position innehat, aber 
doch ein „Wider-den-Stachel-löcken" für die anderen 
möglich ist; sie halten sich nur deswegen zurück, 
weil sie A ngst vor gezielten Kampfmaßnahmen des 
größten Unternehmens haben.
In diesen beiden ersten Fällen dürfte die Preisführer
schaft m ehr im Rahmen des Begriffs eines m arkt
beherrschenden Unternehmens (nach § 22 Abs. 1) zu 
sehen sein.
Im dritten Fall folgen die anderen Unternehmen dem 
Preisführer deshalb, weil sie damit'*rechnen, daß die
ser auf eine Preisunterbietung ebenfalls mit Preis
senkungen antworten würde, ohne daß diese den 
Charakter eines Vernichtungswettbewerbs annehmen. 
Die anderen halten sich nu r deshalb von einer solchen 
Unterbietung zurück, weil sie damit lediglich Ein
nahm everluste für alle befürchten. Das ist der Oligo
polfall des § 22 Abs. 2.
Der vierte Fall ist dagegen sehr viel problematischer. 
H ier kann es sich darum handeln, daß die Unterneh
men einigermaßen gleichgestellt sind, sich aber daran 
gewöhnt haben, den Reaktionen eines „Preisführers" 
zu folgen, weil sie wissen, daß dieser am besten 
kalkuliert und damit bei Kostenänderung eine gewisse 
Richtung weisen kann. Bei diesem „Anzeigertyp" der 
Preisführerschaft kann man unter Umständen weder 
von einer marktbeherrschenden Position des Preis
führers noch von einer gemeinsamen M arktbeherr
schung der beteiligten Unternehmen sprechen. Ein 
Übergang zum Kartelltyp liegt unter Umständen dort 
vor, wo eine derartige Form der Preisführerschaft 
verbunden ist mit einem Preismeldesystem (open 
price association). Derartige Systeme sind in den USA 
dann als Verstoß gegen das Kartellverbot gewertet 
worden, wenn sie mit Maßnahmen gekoppelt waren, 
die einer regulären Preisfixierung nahekamen. In 
manchen Fällen sind in derartigen Meldesystemen 
„W arteperioden" vorgesehen, w onadi jeder der Be- 

, teiligten seinen alten Preis eine bestimmte Zeit auf
rechterhalten muß, bis er einen neuen Listenpreis be
kanntgibt i hier kommt man dem „sdiwarzen Kartell" 
zweifellos sehr nahe. Es muß fraglich bleiben, inwie

Fritz Madilup; „The Political Economy of Monopoly", Balti
more 1952, S. 134.

weit in derartigen Verflechtungen, evtl. gekoppelt 
mit überredungsm aßnahm en w ährend der Wartezeit, 
schon ein „Sich-hinweg-setzen" im Sinne des § 38 
gesehen werden kann. Eine reine Mißbrauchskontrolle 
würde in diesen Fällen zumindest eine Aufhebung der 
W arteperiode vorsehen müssen. Besonders gefährlidi 
werden solche Meldesysteme, wenn sie mit Rabatt
kartellen gekoppelt werden, in denen eine Verein
heitlichung der Rabatte, eine Verhinderung geheimer 
Rabatte oder etwa ein Verbot, z. B. die erste Quali
tä t zum Preis der zweiten Q ualität zu liefern, vor
gesehen sind.
Man muß bedauern, daß der Gesetzestext im Hinblick 
auf diese Einzelfragen so gut wie keine Abgrenzungs
hilfe bietet. Im Gegenteil liegt die Gefahr nahe, daß 
auf dem Umweg über den Diskriminierungsbegriff, 
wie er auch bei Oligopolen in Anwendung gelangen 
soll, jedes Ausscheren aus der Einheitsfront erschwert 
wird. Ein Oligopolist kann in der Regel — wie dies 
bereits eingangs festgestellt wurde — vor allem durch 
geheime Rabatte aus der gemeinsamen Preisfront 
ausweichen. Das bedeutet aber, daß er aller Wahr
scheinlichkeit nach — je  nach dem Grade der Ge
schäftsbeziehungen und des Vertrauens, das er ihm 
entgegenbringt — dem einen Abnehmer größere Ra
batte einräumen w ird als dem anderen. Eben das 
kann durch die Diskriminierungsbestimmungen unter
bunden werden. H ier entsteht die Gefahr, daß das 
Gesetz sich mit seinen eigenen W affen schlägt.
Das Diskriminierungsproblem kann hier nur kurz ge
streift werden. Es gibt Dutzende von Diskriminie
rungsformen. Die ursprüngliche Form, die sich aus 
dem Feilschen ergibt, ist modernen M ärkten nicht 
mehr eigen. Die Ausbeutung der treuen Kunden, das 
Zahlenlassen nach dem Einkommen und der Belast
barkeit bzw. nach der Verwendung, die der Artikel 
finden soll, sind sämtlich Formen der Diskriminierung. 
Der Funktionsrabatt beschwört die Gefahr einer grup
penweisen Diskriminierung herauf. Umgekehrt kann 
aber auch gerade in der Preisgleichheit für alle Ab
nehmer eine Diskriminierung liegen: nämlich dann, 
wenn ein bestimm ter Abnehmer höhere Kosten ver
ursacht oder wenn etwaige Transportkosten vom Lie
feranten übernommen werden. Die Begünstigung von 
neuen Kunden, der M engenrabatt und endlich der 
T reuerabatt stellen weitere Formen der Diskriminie
rung dar. Die stärkere Belastung von Kunden, / die 
w ährend der Flutstunden oder während des Spitzen
bedarfs kaufen, w äre dagegen kostenmäßig vielfach 
gerechtfertigt.
W enn vom Vorsitzenden des Wirtschaftspolitischen 
Ausschusses gelegentlich einmal behauptet worden ist, 
der Preiswettbewerb müsse immer zu einem einheit
lichen Preis führen, so gilt dies im Grunde nur für 
das Ideal der vollständigen Konkurrenz. Unter den 
Bedingungen der monopolistischen Konkurrenz, wie 
sie für den heutigen M arkt auch bei Oligopolisten 
mit leicht differenzierten Artikeln die Regel sind, 
kann die Preisuniform ität keinesfalls als Resultat des 
W ettbewerbs gewertet werden. Im Gegenteil muß in
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allen Fällen, in denen in irgendeiner Form eine Ab
sorbierung von Transport- oder Nebenkosten zu iden
tischen P reisen im Raum, in  der Zeit oder gegenüber 
A bnehm ern verschiedener Mengen führt, ein Diskri
m inierungselem ent vorausgesetzt werden. Alle diese 
Schw ierigkeiten läßt der Gesetzentwurf, der in den 
§§ 22 und 26 bewußt knapp gehalten ist, m ehr oder 
w eniger außer acht. Und in dieser Situation dürften 
sich für die Kartellbehörde besonders sdiw er lösbare 
Problem e entwidceln.
D iese Tendenz zur Knappheit der Formulierung hat 
besonders in  dem Wunsch nadi Streichung der um
fangreichen und sorgfältig ausgearbeiteten Vorschrif
ten, w ie sie in den §§ 18—22 des Regierungsentwurfs 
en thalten  w aren, ihren Ausdruck gefunden. Man muß 
sagen, daß h ier wohl der ernsteste M angel des vor
liegenden Gesetzes angesprochen wird.
M it den §§ 18—22 des Regierungsentwurfs hatte  das 
Parlam ent vor einem Sdieidewege gestanden. Sollte 
m an sich auf eine überw adiung der Auswirkungen 
m arktbeherrschender Unternehmen beschränken oder 
so llte m an bereits von vornherein die Bildung m arkt
beherrschender Unternehmen, also Konzernierungs
und FusionsVorgänge mit Tendenz zur M arktbeherr
schung, zu verhindern suchen? W iederholt ist in den 
B eratungen des Wirtschaftspolitischen Aussdiusses 
darauf hingew iesen worden, daß die A ntitrustpolitik 
in  den USA m it dem Monopolproblem nicht fertig 
gew orden sei. Der Abgeordnete Dr. Hellwig hat in
seinem  Generalbericht zum G e s e t z e n t w u r f  gleich
falls betont, daß die Anwendung des Sherman-Act 
du rd i die Gerichte keine wirksame Bekämpfung von 
M onopolbildungen durch Kapitalverflechtung darge
ste llt habe.
Dabei ist in diesem Beridit von Dr. Hellwig leider die 
Tatsache unerw ähnt geblieben, daß eben wegen der 
bisherigen M ängel der Rechtsprechung, d ie  sidi gro
ßenteils aus einer Lücke im Clayton-Act erklären, 
1950 vom Kongreß der Celler-Act angenommen wurde. 
Dam it sind nun auch Zusammenschlüsse durch Er
w erb der A ktiva eines anderen Unternehmens un ter
sagt. Der amerikanische Gesetzgeber hat also durch
aus nach W egen gesudit, um die Lüdie in den bis
herigen  Bestimmungen auszufüllen; Die Fehlsdiläge 
in  der Durchführung der amerikanischen Monopol
gesetzgebung w aren großenteils auf die Gesetzes
lücke zurückzuführen, wonach der Erwerb von Aktien 
anderer Gesellschaften, die Verschachtelung von 
D irek toraten  usw. verboten war, nicht aber der Erwerb 
der V erm ögenswerte.
In den b isherigen Angriffen gegen ein grundsätz
liches K artellverbot lautete eines der häufig vorge- 
brachten A rgum ente wie folgt: Durch ein Verbot der 
K artelle w ürden die Unternehmen geradezu gezwungen 
sein, nach anderen  Formen des Zusammenschlusses 
zu suchen. Durch ein Kartellverbot würden somit 
Fusionen und Konzernierungsvorgänge aller Art ge
fördert w erden. Die logische Folgerung hätte  hier 
sein müssen, daß man auch Konzernbildungen und

Anlage zu Bundestagsdrucksache 3644, S. 11.

Fusionen einer gewissen Kontrolle unterworfen hätte. 
Diese Kontrolle war schon im Regierungsentwurf sehr 
problematisch, insofern auch ohne Erlaubnis zustande 
gekommene Zusammenschlüsse wirksam geworden 
wären und es erst einer Auflösungsanordnung seitens 
der Kartellbehörde bedurft hätte, um die Konzen
tration rückgängig zu machen.
Den Ausschlag in der Richtung, daß auf alle diese an 
die amerikanische Praxis angelehnten Bestimmungen 
verzichtet wurde, gab eine gewisse Kapitulation sei
tens der Verfechter der grundsätzlichen Gesetzes
konzeption. Das ist um so bedauerlicher, als speziell 
die §§ 18—22 im Regierungsentwurf sehr sorgfältig 
ausgearbeitet w aren und sich der Gesetzgeber hier 
die neuesten Erfahrungen speziell der amerikanischen 
Praxis zu eigen gemacht hatte. Man wird Prof. Böhm, 
der so große V erdienste um einige der Grundgedan
ken des Gesetzes hat, den Vorwurf nicht ersparen 
können, daß er durch seine Erklärung, die am 23. Fe
bruar 1957 im Ausschuß für W irtschaftspolitik ver
lesen wurde, diesen Bestimmungen des Gesetzes den 
Todesstoß versetzt hat. Seine Argum entation war 
dabei etwa folgende: Zunächst einmal sei für die Be
teiligten ungewiß, ob eine Konzentration zur M arkt
beherrschung führe oder nicht; das gelte insbesondere 
dann, wenn ein Konzern den Charakter eines M ulti
produktunternehm ens trage. Die Erwartung, daß 
eine M arktbeherrschung eintreten könne, dürfte im 
allgem einen keine motivierende Rolle bei den Zu
sammenschlüssen spielen. W enn einzelne Unterneh
men gar nicht damit gerechnet hätten, daß sie zu 
einer M arktbeherrschung kämen, dann sei es unbillig, 
wenn man ihnen nachher eine Entschachtelung zu
mute. Die Kartellbehörde w ürde unter Umständen mit 
Anträgen, die vorsichtshalber gestellt würden, über
häuft werden. Jede prophylaktische Regelung in die
ser Hinsicht zerstöre unter Umständen nicht nur die 
M onopolstellung, sondern auch Vermögenswerte. Die 
Kartellbehörde habe nach dem Regierungsentwurf 
nur die Möglichkeit einer nachträglichen W iederauf
lösung von Zusammenschlüssen, denn eine zivilrecht
liche W irkung erfolge zunächst nicht, weil auch bei 
bewußter Zuwiderhandlung ein Zusammenschluß nach 
§ 20 immer wirksam sei. Die Kartellbehörde dürfte 
sich am leichtesten dann zu einer nachträglichen Ent
schachtelung entschließen, wenn feststände, daß die 
betreffenden Unternehmen vorher genau gewußt hä t
ten, daß sie eine marktbeherrschende Stellung er
langen würden; dieser eindeutige Fall dürfte aber nur 
sehr selten gegeben sein.
Gerade dieses letzte Argument deutet doch darauf hin, 
daß in der Praxis die Entschachtelungsbefugnisse sei
tens der Kartellbehörde ohnehin nur sehr vorsichtig 
und in der Regel bei vorsätzlichem Handeln gegen 
den Sinn des § 18 ausgeübt worden wären. Im übri
gen muß bezweifelt werden, daß die einzelnen Unter
nehmen in der von Prof. Böhm unterstellten Unwis
senheit dahinleben. Im Normalfall werden ihnen ihre 
M arktanteile durchaus bekannt sein; sobald einmal 
im Zuge der Rechtsprechung Kriterien über den Be
griff der M arktbeherrschung aufgestellt worden sind.

1 9 5 7 /V III 447



K ühne: Konsequenzen des K artellgesetzes

wird auch einigermaßen klar sein, in welchen Fällen 
mit einer marktbeherrschendeiv Position durch Zu
sammenschlüsse zu rechnen wäre. A ber das Entschei
dende ist doch dies: All die möglichen Nachteile, von 
denen Prof. Böhm spricht, würden eine solche psychi
sche Belastung für Zusammenschlußvorgänge darge
stellt haben, daß auch ohne Ausübung der Entschach- 
telungsbefugnisse der Kartellbehörde mit einer V er
zögerung und Abminderung der Konzentrationsbewe
gung zu rechnen wäre. Das aber w ar letztlich der 
Sinn des Gesetzes — es galt, im Zuge der wirtschaft
lichen Entwicklung liegende Tendenzen abzubremsen, 
um schädliche Folgen für den W ettbewerb nach Mög
lichkeit zu vermeiden. Durch die Streichung der 
§§ 18—22, an deren Stelle nur eine sehr bescheidene 
Anzeigepflicht in Verbindung mit der Möglichkeit 
einer Überredungsverhandlung getreten ist, w urde in 
diesem Gesetz die bedeutsame Gelegenheit versäumt, 
erstm alig auch im europäischen Kartellrecht Bestim
mungen einzuführen, die auf eine Verlangsamung der 
Konzentrationsvorgänge abgezielt hätten.
Alle Argumente, die gegen eine prophylaktische Über
wachung der Konzentrationsvorgänge geltend ge
macht werden, sind im wesentlichen auf ein tiefver
wurzeltes V orurteil zurückzuführen: auf die Annahme

nämlich, daß größere Dimensionen stets ein Hinein
wachsen in Kostendegressionen bedeuten, daß man 
also mit Überwachungsmaßnahmen Gefahr laufe, den 
Fortschritt zu behindern. N euere Untersuchungen ha
ben längst gezeigt, daß diese Megalomanie, wie sie 
in amerikanischen und russischen Riesentrusts ihre 
letzte Apotheose gefunden hat, zum mindesten unter 
Kostengesichtspunkten keineswegs immer gerecht
fertigt erscheint.^®) Nicht nur zur Aufrediterhaltung 
des W ettbewerbs, sondern auch zur Verhinderung 
volkswirtschaftlich unzweckmäßiger Ballungen ließe 
sich sehr viel zugunsten einer prophylaktischen Kon
trolle der Konzentrationsvorgänge in der W irtschaft 
sagen. W enn der Abgeordnete Illerhaus in  seinem 
Bericht zum Abschnitt IV des Gesetzes davon spricht, 
der Ausschuß habe „zunächst volle Übersicht gewin
nen" wollen und sich deshalb mit einer bloßen An
zeigepflicht begnügt, so m ag darin die Hoffnung an
klingen, daß dieser bedeutsam ste Schönheitsfehler des 
Gesetzes eines Tages als erster eine Korrektur not
wendig erscheinen lassen wird. Die endgültig letzte 
Schlacht dürfte noch nicht geschlagen sein.

Vgl. E. Sdineider: „Real Economies of Integration and Large- 
Scale Production versus Advantages of Domination", in: Monopoly 
and Competition, London 1954, S. 206, 210, 214j ferner E. A. G. 
Robinson: „The Structure of Competitive Industry", London 1946, 
S. 95, 99 ff.

Summarv: C o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
C a r t e l  L a w .  —  The au th o r d is
cusses som e consequences of th e  carte l 
law  th a t  h as b een  p assed  b y  th e  B un
d estag  recen tly . H e com pares o ligopoly  
and  ca rte l an d  th e  im pact of d ifferen t 
p rov isio n s of th e  law  on th is  tw o 
m ark e t positions. The reb a te -ca rte l is 
characterized  a s  an  o b stru c tio n  to  rea l 
o ligopoly  com petition . W hen  d iscussing  
th e  id ea  and  pu rp o ses of ra tio n a liza tio n  
carte ls  th e  au th o r deals espec ia lly  
w ith  the  prob lem  of ad ap ta tio n  of 
cap ac ities  in  th e  ev e n t of s tru c tu ra l 
crises, w ith  th e  prob lem  of the  in 
fluences of the  ca rte l on th e  cost level, 
w ith  th e  re a l p o ss ib ilitie s  fo r ra tio n 
aliza tion  and  la s tly  w ith  th e  prob lem  
of cost red u c tio n  b y  shu tting -dow n  of 
p a rts  of busin esses o r' of en tire  m ar
g inal p roducers. D iverse  prob lem s th a t 
em anate  in  the  case  of one firm  dom i
n a tin g  a w ho le  m ark e t and  in  th e  case 
of p rice  lead ersh ip  a re  d e a lt w ith  in  
tw o specia l p arag rap h s. C oncluding, 
the  au th o r critic izes th e  law  espec ia lly  
becau se  th e re  is no sign  in  it  of an 
a ttem p t to p rev en t th e  g row ing  up  of 
firms o r  ca r te ls  to  positions th a t  b ring  
abo u t m ark e t dom ination  fo r them .

Résumé; C o n s é q u e n c e s  d e  l a  
l o i  s u r  l e s  c a r t e l s .  L 'au teu r 
d iscu te  q u e lquesunes des conséquences 
de  la  lo i su r le s  ca rte ls  app ro u v ée  ré 
cem m ent p a r  le  B undestag , U ne analyse  
com parée du ca rte l e t de l'o ligopo le 
a insi que des effe ts p rob ab les des d is
positio n s ind iv id u e lles  de  ce tte  loi su r 
ces  deux  po sitio n s de  m arché le  m ène 
à d éfin ir le  ca rte l de rab a is  com m e une 
e n trav e  p o u r la  concurrence-o ligopole. 
E nsu ite  l 'a u te u r  exam ine les fonctions 
e t tâches des ca rte ls  de ra tio n a lisa tio n , 
su rto u t le  p rob lèm e de l 'a d a p ta tio n  de 
cap ac ité  en  cas de crise  de s tru c tu re ; 
l'in fluence  de ces ca rte ls  su r le  n iveau  
des fra is ; le s  p o ss ib ilité s  rée lles  de 
ra tio n a lisa tio n , e t finalem ent le p ro 
blèm e de  l'économ ie  de frais p a r  ferm e
tu re  p a r tie lle  ou im m obilisation  d 'e n tre 
p rise s  m arg inales. L 'au teu r ré se rv e  
d eu x  d ia p itre s  à  la  d iscussion  des p ro 
b lèm es d ifféren ts ré su lta n t de la  loi en 
cas de l 'ex is ten ce  d 'u n e  soc ié té  dom i
n a n t le  m arché e t la  fo rm ation  des prix . 
D ans sa  c ritiq u e  de la  loi su r les c a r
te ls l 'a u te u r  sou ligne  le  fa it qu 'on  a  
om is de la  d év e lo p p er com m e m oyen  
p ro p h y lac tiq u e  co n tre  la  fo rm ation  de 
p o sitions de p rédom inance  su r le 
m arché.

R esum en; C o n s e c u e n c i a s  d e  l a  
l e y  d e  c a r t e l .  El au to r  d iscu te  
a lgunas co n secuencias de  la  le y  de 
c a rte l que rec ien tem en te  h a  sido  v o tad a  
p o r el p a rlam en to  federal. C om para el 
o ligopol con el c a r te l y  ex am in a  los 
efectos de a lgunas de la s  d isposiciones 
de  la  ley  en  las  dos posic iones 
del m ercado . C alifica  el ca rte l de re b a ja  
de  o bstácu lo  p a ra  u n a  v e rd a d e ra  com 
p e ten c ia  den tro  del oligopol. A  con
tin u ac ió n  exam ina el a u to r  el sen tido  
y  la  ta re a  de  los ca rte le s  de racio- 
n a lisac ió n , tra ta n d o  e sp ec ia lm en te  el 
p rob lem a de la  ad ap tac ió n  de  la  ca 
p ac id ad  en caso  de crisis e s tru c tu ra le s , 
la  in fluencia  del ca rte l en el n iv e l de 
costos, las v e rd a d e ra s  po sib ilid ad es de 
rac io n a lisac ió n  y  fin a lm en te  e l p ro b le 
m a de  la  econom ía de costos p o r m edio 
del p a ro  p a rc ia l o la  exclusión  de 
em presas m arg inales. T ra ta  en  dos ca
p ítu los se p arad o s los d ife ren tes p ro 
b lem as que re su lta ría n  de la  le y  en 
caso  de la  ex is ten c ia  de u n a  em presa  
d om inadora del m arcado  y  en  caso  de 
u n  co n tro l de  p rec ios. Por fin  el au to r 
c ritica  la  le y  p o rq u e  e lla  no ensaya  
d esa rro lla r  u n  rem edio  p a ra  e v ita r  el 
nacim ien to  de  p osic iones dom inando 
el m ercado.
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