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Wetthewerhspolitik

Preisbindung und Preisempfehlung im Rahmen 
der Kartellgesetznovelle

Werner Schultes, Berlin

Aus der Erl<enntnis lieraus, daß Wettbewerbs- 
beschränl<ungen nictit nur auf horizontaler 

Ebene pralctiziert werden, sondern auch vertikale 
Wettbewerbsbeschränkungen in der Wirtschaft üb
lich sind, installierte der Gesetzgeber in § 15 GWB 
ein Verbot von Verträgen zwischen Unternehmen 
über Waren oder gewerbliche Leistungen, soweit 
sie einen Vertragsbetelligten in der Freiheit der 
Gestaltung von Preisen oder Geschäftsbedingun
gen bei solchen Verträgen beschränken, die er mit 
Dritten über die gelieferten Waren, über andere 
Waren oder gewerbliche Leistungen schließt.

Aufgrund dieser Bestimmung wäre die Praktizie- 
rung von Preisbindungen in der Bundesrepublik 
nicht mehr möglich gewesen. Sowohl die Preis
bindung als auch die Preisempfehlung stellten 
aber in Deutschland schon recht alte Absatzinstru
mente der Markenartikelindustrie dar. Deshalb 
konnte es auch kaum verwundern, daß die Schöp
fer des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun
gen (GWB) zumindest der vertikalen Preisbindung 
eine Ausnahmestellung gewährten. Im Rahmen 
eines Kompromisses, der praktisch das gesamte 
Karteligesetz durchzieht, wurde somit in § 16 GWB 
eine entsprechende Ausnahme für Markenwaren 
zugelassen.

Nach Ansicht der damaligen Bundesregierung 
mußte die Zulassung der Preisbindung für Marken
artikel und Verlagserzeugnisse mit der Möglichkeit 
verbunden werden, gegen Mißbräuche einzuschrei
ten. ln § 17 GWB wurde daher eine Mißbrauchs
aufsicht gegenüber den beim Bundeskartellamt

Dr. Werner Schultes, 37, DIpl.-Volksw., leitet 
im Bundeskartellamt das Referat Marktbe
obachtung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind 
Absatz- und Verbraucherfragen, insbeson
dere Preisbindung und Preisempfehlung.

anzumeldenden Preisbindungen installiert. Die 
Kartellbehörde konnte von Amts wegen oder auf 
Antrag eines gebundenen Abnehmers Bindungs
systeme mit sofortiger Wirkung oder zu einem 
anderen zu bestimmenden Termin für unwirksam 
erklären, wenn sie feststellte, daß die oben ge
nannten tatbestandsmäßigen Voraussetzungen 
nicht mehr Vorlagen, die Preisbindung mißbräuch
lich gehandhabt wurde oder die Preisbindung oder 
ihre Verbindung mit anderen Wettbewerbsbe
schränkungen geeignet war, die gebundenen Wa
ren in einer durch die gesamtwirtschaftlichen 
Verhältnisse nicht gerechtfertigten Weise zu ver
teuern, ein Sinken der Preise zu verhindern oder 
ihre Erzeugung oder ihren Absatz zu beschränken.

Erfahrungen mit dem GWB

Daß die deutsche Markenartikelindustrie von der 
Möglichkeit, Preisbindungen beim Bundeskartell
amt zu legalisieren, von Anbeginn lebhaft Gebrauch 
machte, braucht kaum erwähnt zu werden. Eine 
materielle Prüfung dergestalt, ob es sich bei den 
Produkten wirklich um Markenartikel handelte, ob 
diese Erzeugnisse im Preiswettbewerb mit gleich
artigen Produkten anderer Hersteller standen usw., 
gab es nicht, weil das Bundeskartellamt personell 
und sachlich überfordert war. Das Berliner Kam
mergericht gestand dem Amt bei der Anmeldung 
auch lediglich ein formelles Prüfungsrecht zu; eine 
materielle Prüfung sei erst in einem späteren Sta
dium möglich. Diese Rechtsauffassung bedeutete, 
daß auch Preisbindungen bestätigt werden mußten, 
denen der Mißbrauch praktisch anzusehen war. 
Erst nachdem sie in Kraft getreten waren, konnten 
sie im Wege der Mißbrauchsaufsicht des § 17 GWB 
angegriffen werden. Soweit beispielsweise Herstel
ler nach Mißbrauchsverfügungen der Kartellbehörde 
die Gerichte anriefen, konnten überhöhte Preise 
aufgrund der aufschiebenden Wirkung der Rechts
mittel noch über Jahre weiterpraktiziert werden.
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Wenn auch die Zahl der preisbindenden Unter
nehmen und ihrer gebundenen Verl<aufseinheiten 
von Jahr zu Jahr zunahm, so traten bereits in den 
ersten Jahren Schwierigkeiten in verschiedenen 
Wirtschaftsbereichen auf. Die preisbindenden Her
steller hatten teilweise ihre Handelsspannen noch 
an den überkommenen Handelsstrukturen ausge
richtet und der Entwicklung neuer Handelsformen 
nicht Rechnung getragen. Aufgeblähte Handels
spannen ermunterten Discounter, falls sie sich die 
Markenware beschaffen konnten, dazu, die gebun
denen Preise kräftig zu unterschreiten. Soweit es 
den Herstellern nicht gelang, diese Lücken zu 
schließen, ging der Fachhandel nicht selten zu 
diesen Praktiken über. Häufig verlangte dann nur 
noch eine Minderheit des Handels die gebundenen 
Preise.

Fortfall der Preisbindung

Der Fortfall der Preisbindungssysteme für die 
verschiedensten Erzeugnisse und Erzeugnisbe
reiche (so z. B. für Rundfunk- und Schwarzweiß- 
Fernsehgeräte, Schokoladen, Pralinen, Spirituosen, 
Schaumweine) ermöglichte stets die Entfaltung 
des Preiswettbewerbs im Handel. In aller Regel 
führte dieser Preiswettbewerb zu Preissenkungen 
für den Verbraucher. So beobachtete das Bundes
kartellamt in den Jahren 1961 bis 1965, daß die 
Endverbraucherpreise in den Wirtschaftsbereichen, 
in denen auf Veranlassung des Bundeskartellamtes 
oder autonom Preisbindungen aufgehoben wur
den, für die betroffenen Produkte bis zu 30 % und 
Im Durchschnitt um 15®/o absanken’). Diese Be
obachtungen gelten auch für spätere Perioden.

Wenn auch die Mißbrauchsaufsicht des Bundes
kartellamtes über Preisbindungen immer funktio
niert hat und dabei teilweise interessante Wege 
beschritten wurden, so Ist nicht zu verkennen, daß 
die große Zahl der Bindungen dieser Aufsicht 
enge Grenzen setzte. Es hat daher niemals an 
Stimmen gefehlt, die insbesondere aus Verbrau
cherkreisen kamen und darauf hinwirkten, die 
vertikale Preisbindung einem gesetzlichen Verbot 
zu unterwerfen. Der im August 1962 vorgelegte 
„Bericht über Änderungen des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen“ *) widmete sich sehr 
ausführlich dem Problem der Preisbindung. Hin
sichtlich der zu treffenden rechtlichen Folgerungen 
hieß es: „Nach den bisherigen Erfahrungen stellt 
die im geltenden Recht zugelassene vertikale 
Preisbindung ein so erhebliches Hindernis für eine 
konsequente Wettbewerbspolitik dar, daß eine 
Gesetzesänderung geboten erscheint. . .  Schon im 
Hinblick auf diese Auswirkungen des Preisbin
dungsprivilegs erscheint es geboten, die Ausnahme
1) Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahre 
1965 sowie über Lage und Entwicklung auf seinem Aufgaben
gebiet. Bundestags-Drucksache V/530, S. 16.
2) Der sog. „Kartellbericht“ (Bundestags-Drucksache IV/617), S. 35.

(§ 16 GWB) von dem grundsätzlichen Verbot ver
tikaler Preisbindung (§ 15 GWB) für Markenwaren 
als auch für Verlagserzeugnisse generell aufzu
heben.“ Zu der Aufhebung dieses Privilegs kam 
es allerdings über lange Jahre nicht.

Das verbesserte Kartellgesetz

Die Frage der Preisbindung wurde noch einmal 
Ende der sechziger Jahre aufgegriffen, als der 
damalige Bundeswirtschaftsminister Prof. Schiller 
im Rahmen der Großen Koalition versuchte, neben 
verschiedenen anderen Änderungen des GWB auch 
ein Verbot der Preisbindung herbeizuführen. Er 
konnte sich allerdings weder mit diesem Plan noch 
mit dem Vorschlag, zumindest die Legalisierungs
möglichkeiten für Preisbindungen zu verschärfen, 
durchsetzen. Die geplante Kartellgesetznovelle 
unterblieb daher vollkommen.

Erneut beschäftigte sich dann die folgende Bun
desregierung von SPD und FDP mit einer Kartell
gesetznovelle, wobei man allerdings die Frage der 
vertikalen Preisbindung der auseinandergehenden 
Meinungen wegen bewußt ausgeklammert hatte. 
Zu einer Novellierung kam es wegen der vorzeiti
gen Auflösung des, Deutschen Bundestages nicht.

rechne 
mitderBfG*)

BfG Bank für Genneinwirtschaft
6 Frankfurt (Main) 1 ,
Mainzer Landstraße 16-24

Wdl die BfG auch auf allen 
intenuitionalen Markten so zuhause 
istwie zu Hause.
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Die jetzige Bundesregierung fiat dann im Frühjahr 
1973 das bereits sehr, intensiv beratene Noveilen- 
weri< weiter vorangetrieben. Damit kam auch die 
vertikale Preisbindung wieder ins Gespräch. ;

Nach der abschließenden Beratung im Wirtschafts
ausschuß und im Bundestag und nach dem Pas
sieren des Bundesrates konnte das verbesserte 
Kartellgesetz Anfang August in Kraft treten. Es 
bringt neben verschiedenen anderen wichtiger) 
Punkten ein Verbot der Preisbindung. Danach 
genießen die derzeit noch vorhandenen rund 
174400 gebundenen Verkaufseinheiten eine Aus
lauffrist bis zum Jahresende. Ab 1. Januar 1974 
wird es keinem Hersteller oder Händler mehr mög
lich sein, ihren Abnehmern-im; Einzelhandel die 
Endverbraucherpreise vorzuschreiben. Lediglich bei 
Verlagserzeugnissen können auch zukünftig Preis
bindungen praktiziert werden. ,

Mehr Preiswettbewerb

Trotz der geschilderten Ausnahme dürfte für die 
Zukunft entscheidend sein, daß nunmehr nach 
langen Jahren der Gewöhnung an vom Hersteller 
vorgeschriebene Verbraucherpreise wieder Preis
flexibilität herrscht, daß der Handel eigenverant
wortlich kalkulieren kann. l\/1it Sicherheit führt der 
lebhafte Preiswettbewerb im Einzelhandel zu einer 
erheblichen Zahl von Alternativen. Das Leben ohne 
Preisbindung wird für den Verbraucher dadurch 
nicht einfacher, denn er muß nach diesen Alter
nativen suchen. Dafür hat er allerdings die Chance, 
sich den Preiswettbewerb im Handel zunutze zu 
machen und wahrscheinlich . preisgünstiger als 
früher einzukaufen. Beobachtungen''zeigen schon 
jetzt, daß verschiedene Preisbindungssysteme von 
Herstellern nicht einmal i dle Übergangsfrist bis 
zum Jahresende überdauern werden. Zahlreiche 
Lebensmittelfillalbetriebe,' Discounter und Ver
brauchermärkte haben bereits begonnen; gezielt 
bekannte; noch preisgebundene Produkte erheb
lich unter den: gebundenen Preisen anzubieten. 
Die Hersteller ‘dürften im Gegensatz zu früher 
kaum noch mit rechtlichen Maßnahmen reagieren. 
So steht also das faktische Ende der Preisbindung 
schon vor Jahresende zu erwarten. Allerdings 
wäre es mit Sicherheit verfehlt, aus der Abschaf
fung der Preisbindung kurzfristig stabilitätspoliti
sche Wirkungen zu verlangen.

Problematische Preisempfehlungen

Während die vertikale Preisbindung eine explizite 
gesetzliche Regelung in § 16 GWB giefunden hatte, 
gilt dies keineswegs für die Preisempfehlung, die 
sich dadurch von der ersteren unterscheidet, daß 
Hersteller oder Händler ihren Abnehmern lediglich 
unverbindliche Endverbraucherpreise empfehlen, 
an die, diese keinesfalls gebunden sind. Insofern

bleibt die Kalkulationsfreiheit der Abnehmer er
halten,, wenn sich auch in der Praxis gezeigt hat, 
daß diese nicht selten durch Androhung von Lie
fersperren; Nichtbelieferung und Versprechen von 
Vorteilen aller Art aufgehoben, also die Preis
empfehlungen wie Preisbindungen gehandhabt 
wurden.

Bei Aufnahme seiner Tätigkeit im Januar 1958 
fand das Bundeskarteliamt zahlreiche Preisempfeh
lungen in der Wirtschaft vor, ohne daß es dafür 
eine Rechtsgrundlage gegeben hätte. Es ergab 
sich daher die Frage, ob man im Wege von Buß
geldverfahren. nach § 38 Abs. 2 Satz 2 GWB in 
Verbindung mit. dem Kartellverbot des § 1 GWB 
gegen die empfehlenderi Hersteller vergehen oder 
deren Praxis tolerieren sollte. Die Karteilbehörde 
ging den zweiten Weg, der sich auch, wie eine 
noch 1958 ergangene Entscheidung des Bundes
gerichtshofs zeigte, als richtig erwies. Der Bundes
gerichtshof meinte nämlich, daß es nicht Sinn des 
GWB sein könne, „die dem allgemeinen Anliegen 
des GWB zuwiderlaufende echte, d. h. rechtlich 
verbindliche vertikale Preisbindung bei Marken
waren unter, der Voraussetzung der Anmeldung 
beim Bundeskartellamt zuzulassen, die weniger 
einschneidende und dem Gesetzeszweck weniger 
zuwiderlaufende vertikale Preisempfehlung mit 
ihrer nur tatsächlichen Preisbindung bei Marken
waren aber ohne eine solche Möglichkeit der 
Legalisierung schlechthin zu verbieten, ja zu be
strafen“ (WüW/E BGB 251). Der Bundesgerichtshof 
sprach sich jedenfalls dafür aus, Preisempfehlun
gen unter analoger Anwendung der Bestimmungen 
über Preisbindungen beim Bundeskartellamt anzu
melden und damit zu legalisieren.

Mißbrauche bei Preisempfehlungen

Von der Möglichkeit der Legalisierung hat die 
deutsche Wirtschaft im Verlauf der Jahre zuneh
mend mehr Gebrauch gemacht, obwohl feststeht, 
daß nicht wenige Hersteller bzw. ganze Hersteller
gruppen ihrer Anmeldepflicht niemals genügten. 
Soweit das Bundeskartellamt entsprechende Fest
stellungen treffen konnte, wurde dieses Versäum
nis durch die Verhängung von Bußgeldern geahn
det. Das gleiche gilt für die immer wieder 
beobachtete Praxis von Herstellern, bestimmte 
Sonderrabatte, Veränderungen in den Rabatten 
und Konditionen usw. nicht der Kartellbehörde 
anzuzeigen.

Genau wie bei der Preisbindung ließen sich auch 
bei der Preisempfehlung bereits in den ersten 
Jahren kartellbehördlicher Tätigkeit eine Reihe von 
Mißbräuchen beobachten. Sö zeigte sich etwa auf 
dem Elektrosektor, daß die Hersteller Endver
braucherpreise empfahlen, die in keiner Beziehung 
mehr zu den Marktpreisen standen, sondern will-
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kürlich hoch angesetzt wurden (Mondpreise), um 
dem Handei die Möglichkeit zu geben, von diesen 
überhöhten Preisen unter Befolgung der Devise 
„Der Kunde ist nicht am Preis, sondern an der 
Höhe des eingeräumten Rabatts interessiert“ , kräf
tig nach unten abzuweichen. : .

Im Wege der Mißbrauchsaufsicht des § 17 GWB 
wurden diese Mißstände zwar relativ schnell be
seitigt, bis sich dann in den letzten beiden Jahren 
die gleiche Praxis bei Erzeugnissen mit relativ 
niedrigen Preisen weitverbreitete. Es handelte sich 
in aller Regel um Produkte, die ursprünglich zu 
gebundenen Preisen verkauft, deren Preise dann 
vom Bundeskartellamt wegen Lückenhaftigkeit, 
Spannenüberhöhung usw. angegriffen und von den 
Herstellern oder 'aufgründ kartellbehördlicher Ver
fügung aus der Preisbindung genommen wurden; 
Die Hersteller wechselten in aller Regel sofort zur 
Preisempfehlung über — unter Beibehaltung der 
als mißbräuchlich angesehenen Preise. Im Rahmen 
der nunmehr freien Kalkulatlonspölitik'des Han
dels wurden die enipfohlenen Preise sofort erheb
lich unterschritten.

Das Bundeskartellamt hat sich dann erneut be: 
müht, gegen diese sogenannten Mondpreise vor-: 
zugehen. Im Rahmen von Preiserhebungen im 
Bundesgebiet wurden, im Herbst 1.972. die .Abwei-. 
chungen der Marktpreise von den empfohlenen 
Preisen für eine Reihe von Körperpflegemitteln 
sowie Ernährungsprodukten ; herauskristallisiert. 
Differenzen von 50% und mehr bei der ersten' 
Gruppe, von 20 % und mehr bei der zweiten stell
ten mehr die Regel als die Ausnahme dar. Wohl 
sind die jeweiligen Hersteller aufgefordert worden, 
diese Mißbrauche abzustellen und ihre Empfeh
lungen aufzugeben. Sie sirid dieser Aufforderung 
auch nachgekommen, so daß heute für eine Reihe 
von Produkten keine Preisempfehlungen mehr be
stehen. Jedoch läßt sich eindeutig feststellen, daß 
diese Erfolge angesichts der hohen Zahl der ins
gesamt vorhandenen Preisempfehlungen nur mini
maler Art waren.

Problem der Mondpreispolitik .

Gerade die beobachtete Mondpreispolitik von 
Markenartiklern hat Verbraucherorganisationen 
immer wieder veranlaßt, nach-einem gesetzlichen ■ 
Verbot der Preisempfehlungen zu vei-lähgen. In 
ihrer Gefährlichkeit wurde sie sogar teilweise aus 
Verbrauchersicht höher als die Preisbindung ein
geschätzt. Allerdings fanden diese Wünsche, die 
Im übrigen Unterstützung durch maßgebliche Grup
pen des Einzelhandels (so z. B. der Hauptgemein
schaft des Deutschen Einzelhandels) erfuhren, 
keine Berücksichtigung beim Gesetzgeber.

Die nunmehr in Kraft getretene Kartellgesetzno
velle läßt die Preisempfehlung weiterbestehen. Sie

findet künftig ihre gesetzliche Regelung in einem 
gesonderten § 38 a GWB. Im Gegensatz zu früher 
brauchen Preisempfehlungen nunmehr nicht ein
mal beim Bundeskartellamt angemeldet zu werden. 
Sie sind wie bisher als unverbindlich gegenüber 
dem Verbraucher zu kennzeichneri, zu ihrer Durch
setzung darf kein wirtschaftlicher, gesellschaftlicher 
oder sonstiger Druck ängewendet werden.

Um dem Entstehen von-Mondpreisen von Anfang 
an einen Riegel vorzuschieben, wird von den Her
stellern verlangt, daß diese ihre Empfehlungen in 
der Erwartung 'aussprechen, daß der empfohlene 
Preis dem' von der Mehrheit der Empfehlungs
empfänger voraussichtlich geforderten Preis ent
spricht. Inwieweit sich allerdings'diese Vorstellun
gen des Gesetzgebers realisieren lassen, wird 
erst die Zukunft zeigen müssen. '

Dem Bundeskartellamt wurde wie schon in der 
Vergangenheit die Mißbrauchsaufsicht über die 
Preisempfehlungen übertragen. Zu diesem Zweck 
enthält § 38 a GWB eine Reihe von Mißbrauchstat
beständen, wie beispielsweise die Warenverteue- 
rüng .durch Preisempfehlungen, die Verbraucher
täuschung durch realitätsferne empfohlene Preise, 
die Entwicklung von Mondpreisen aus den empfoh
lenen Preisen sowie die Verbindung von Preis
empfehlung- und'Vertriebsbindung oder anderen 
Wettbewerbsbeschränkungen, um auf diese Weise 
die Einhaltung der Preisempfehlungen sicherzu
stellen: . , . _ , , .. .

Überlebenschance für Preisempfehlung?

Der Wirtschaftsausschuß des Bundestages meinte 
in seinem Abschlußbericht, daß unverbindliche 
Empfehlungen 'bei - entsprechender scharfer Miß
brauchsaufsicht des Bundeskartellamtes geeignet 
seien, „eine yerbraucherfreundliche Kalkulation 

. Im Handel zLi fördern. Empfohlene Richtpreise sind 
praktisch Höchstpreise. Nach Wegfall der Marken
preisbindung sind empfohlene Richtpreise die ein
zige Möglichkeit für die Markenwarenindustrie, 

; Preisvorstellüngen zu veröffentlichen, und für den 
Verbraucher, den vom Handel ausgezeichneten 
Preis zu'beurteilen. Würden auch die empfohlenen 
Richtpreise verboten werden, so wäre dem Kon
sumenten ein echter Preisvergleich nur unter 
großen Schwierigkeiten, häufig sogar überhaupt 

■ nicht möglich^).“ Ob diese Arisjcht tatsächlich den 
Kern trifft, darf füglich bezweifelt werden. Man 
gewinnt vielmehr den Eindruck, daß hier der Kon
sument bzw. dessen Wohl zu stark als Alibi für 
eine politische Entscheidung benutzt wird. Denn 
mit Sicherheit benötigt der Konsument die Preis
empfehlung nicht, wie im übrigen auch die zahl-

3) Bericht des Ausschusses für Wirtschaft (9. Ausschuß), Druck
sache 7/765, s. 11.
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reichen Voten von Verbrauclierseite beweisen, die 
ein gesetzliclies Verbot der Preisempfelilung ver
langten.

Es ersciieint wenig sinnvoll, an dieser Stelle die 
Entscheidung des Gesetzgebers über die Beibe
haltung der Preisempfehlung zu beklagen. Es gilt, 
durch die Mißbrauchsaufsicht zumindest Auswüchse 
bei der Handhabung von Preisempfehlungssyste
men zu verhindern oder zu unterbinden. Dafür, daß 
dieses Unterfangen nicht leicht bzw. beinahe hoff
nungslos ist, spricht die hohe Zahl von beinahe 
450 000 empfohlenen Verkaufseinheiten, die das 
Bundeskartellamt zum 1. Juli 1973 registriert hatte. 
Nach den bisherigen Erfahrungen steht zu erwar
ten, daß diese Zahl weiter ansteigen wird. Wegen 
der nicht mehr vorhandenen Anmeldepflicht beim 
Bundeskartellamt wird man zwar künftig keine 
exakten Daten mehr angeben können, jedoch 
werden mit Sicherheit zahlreiche bisher preisbin
dende Unternehmen nach dem Verbot der Preis
bindung zur Preisempfehlung Obergehen. Andere 
Unternehmen, die bisher Nettopreissysteme hand
habten, werden wahrscheinlich dem allgemeinen 
Trend zu Bruttopreisen folgen. Insofern kann man 
annehmen, daß in relativ kurzer Zeit eine große 
Anzahl empfohlener Preise vorhanden ist, denen

bei der Mißbrauchsaufsicht wenige Mitarbeiter des 
Bundeskartellamtes gegenüberstehen.

Vielleicht kann es in dieser Situation als Trost 
angesehen werden, daß der Deutsche Bundestag 
bei der Verabschiedung der Kartellgesetznovelle 
Mitte Juni eine Entschließung faßte, nach der die 
Bundesregierung innerhalb von drei Jahren nach 
Fortfall der Preisbindung, also im Jahre 1977, einen 
Erfahrungsbericht über die Preisempfehlung vor
legen soll. Dieser soll auch Vorschläge zu gesetz
lichen Änderungen enthalten, soweit sich diese als 
notwendig erweisen. Es wird also für alle Beteilig
ten zunächst darum gehen, die ersten drei Jahre 
durchzustehen, Erfahrungen bei der Handhabung 
von Preisempfehlungen sowie der Mißbrauchs
aufsicht zu sammeln, um dann über das Weiter
bestehen des Absatzinstruments Preisempfehlung 
zu entscheiden. Bundeswirtschaftsminister Fride- 
richs betonte im Bundestag bei der Verabschiedung 
der Novelle zum GWB, daß die Empfehlung kein 
Datum auf ewig darstelle. Bei vernünftiger Hand
habung durch die Produzenten hat die Preisemp
fehlung zumindest auf etliche Jahre noch eine 
Qberlebenschance; im anderen Falle könnte ihr 
Ende schon nach Ablauf des erwähnten dreijähri
gen Beobachtungszeitraums eingeleitet werden.
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MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND GEWERKSCHAFTEN

Die im nationalen Rahmen operierenden Gewerkschaften gehören zu den 
stärksten Kritikem der multinationalen Unternehmen. Die vorliegende 
Studie stellt die Positionen von Gewerkschaften und multinationalen 
Unternehmen einander gegenüber und analysiert die unterschiedlichen 
Hypothesen, die der jeweiligen Argumentation zugrunde liegen. Schließ
lich werden drei häufig vorgeschlagene Lösungsmögiichkeiten diskutiert, 
durch die negative Auswirkungen von multinationalen Unternehmen auf 
die Beschäftigten vermieden werden sollen.
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