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Z u sc h rift: Zentralbank der EW G - oder nicht?
I n der w ährungspolitischen Dis
kussion des „W irtschaftsdienst",
Nr. 8/1962 w urden zwei Fragen auf
geworfen, zu denen ich gern Stel
lung nehm en möchte, nämlich: 1. ob
überhaupt eine EW G-Zentralbank
gegründet w erden sollte und 2. ob
eine europäische E inheitsw ährung
vertretbar w äre.
Sonderaufgabe fü r die BIZ
Die G ründung einer besonderen
EW G-Zentralbank könnte insofern
durchaus unterbleiben, als doch
eine solche Bank eigentlich schon
seit den dreißiger Ja h re n in Basel
vorhanden ist, nämlich die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ), deren Tätigkeitsbereich sat
zungsgemäß allerdings etw as be
grenzt ist. A ber die BIZ könnte
sehr wohl von den EWG-Ländern,
deren N ationalbanken ohnehin alle
M itglieder der BIZ sind, m it der
Sonderaufgabe b etra u t w erden, ne
ben den bisherigen beschränkten
A ufgaben auch noch die Funktion
einer EW G -Zentralbank zu üb er
nehmen.
In den N achkriegsjahren ist die
BIZ die offizielle C learingstelle der
inzwischen, aufgelösten Europäi
schen Z ahlungsunion (EZU) gew e
sen und hat die ihr dabei zufallen
den Sonderaufgaben zur vollsten
Zufriedenheit aller N ationalbanken
und Regierungen der EZU-Mitgliedsländer erfüllt. Die BIZ verfügt
über ein vorzüglich geschultes in
ternationales Fachpersonal und ist
auf G rund ihrer langjährigen p rak
tischen Einsatzerfahrungen gera
dezu prädestiniert, gegebenenfalls

die Sonderfunktion einer EWGZ entralbank auch noch zu überneh
men und auszuüben.
Goldfrank-Nebenwährung
Im Falle einer V erw endung der
BIZ für die Rolle einer EWG-Zen
tralbank könnte sich die N eu
schaffung einer besonderen Einheitsw ährung (die Bezeichnung „Europino" w urde vor Ja h re n hierfür
bereits vorgeschlagen) insofern er
übrigen, als die BIZ über eine
eigene statutarische V errechnungs
w ährung verfügt, nämlich über den
Goldfrank, der als Basis für die
gesam te interne und externe A b
rechnung der BIZ dient. Es w ürde
im Bedarfsfalle völlig ausreichen,
im Rahmen der BIZ eine besondere
Em issionsabteilung zu schaffen,
die dann gegen entsprechende
bankm äßige Sicherheiten (die von
den N otenbanken der EWG-Länder
eingeliefert w erden müßten) Gold
frank - Zertifikate,
-Solawechsel,
-Banknoten und Goldmünzen aus
geben könnte. D erartige Kreditund Z ahlungsm ittel könnten dann
vorläufig im Rahmen einer etw ai
gen internationalen Goldfrank-Nebenw ährung im zwischenstaatlichen
V erkehr der EWG-Länder V erw en
dung finden. D arüber hinaus aber
w äre es ganz reizvoll, im Zwischen
länderverkeh r der EWG sämtliche
Fakturierungen sowie überhaupt
V ertragsabschlüsse jedw eder A rt
auf Goldfrank-Basis tätigen.
Einen w eiteren, sehr beachtens
w erten V orteil könnte außerdem
die G oldfrank-V errechnungsw äh
rung als etw aige künftige Pflicht

basis für die G ew ährung von A n
leihen an überseeische Länder bie
ten: die W ertbeständigkeit des ge
liehenen K apitals w äre dann hin
reichend sichergestelflt, und zwar
unabhängig von etw aigen A bw er
tungen (z. B. des Pfundes oder des
Dollars) sowie von m ehr oder w e
niger
schleichenden Inflationen
(etwa in Brasilien).
Gelegentlich der Züricher Tagung
Anfang N ovem ber 1962 der „Ver
einigung zum Studium der Pro
bleme Europas" befürw ortete auch
Prof. Triffin, der W ährungsberater
der EWG-Kommission, zunächst die
Schaffung einer einheitlichen N o
tenbankreserve, die entw eder zur
Verfügung des Internationalen W äh
rungsfonds stehen oder bei der
Bank für Internationalen Zahlungs
ausgleich hin terleg t w erden sollte.
N atürlich m üßte ein etw aiger
Ü bergang von den N ationalw äh
rungen sehr langsam und behutsam
und innerhalb eines längeren Zeit
raum es erfolgen, als es bei den
EW G-Zollangleichungen der Fall
ist. V iele Ja h re hindurch müßten
deshalb die EW G-Nationalwährungen und die BIZ-Goldfrank-Währung m iteinander bestehen, und
erst nach einer angem essenen Be
w ährungszeit einer solchen P aral
lelexistenz könnte ein für die M it
gliedsländer trag b arer Z eitstufen
p lan für eine vollständige Umstel
lung auf die G oldfrank-W ährung
erarb eitet w erden. U nter solchen
V oraussetzungen dürfte das W ag
nis diskutabel sein.
Franz Stolp

Kartellamt kontra Konzentration und Preisbindung
e r Bericht des B undeskartellam tes für 1961 (Bun
destagsdrucksache IV/378) ist — stärk er noch als die
früheren Berichte — auf einen gew issen w arnenden
G rundton gestimmt: Das klingt schon in den ersten
Zeilen des V orw orts an, w enn hier d ie Rede ist da
von, daß „die gesam te für die W irtschaft bedeutsam e
Gesetzgebung auf das Ziel einer freiheitlichen W irt
schaftsordnung auszurichten" sei. Das Amt geht sogar
noch w eiter: es habe keine entscheidende W irkung, so
m eint es, selbst w enn m an die Eingriffsmöglichkeiten
des Gesetzes gegen W ettbew erbsbeschränkungen noch
verschärfen wolle; vielm ehr käm e es darauf an, daß
gleichzeitig die „Präferenzen für die Bildung horizon
taler und v ertik aler K onzentrationen" abgebaut
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würden. Es w ar dies sdion der Tenor vorhergehender
Berichte gewesen: So h atte das Amt Anfang 1961
darauf hingew iesen, nur durch Anzeigepflicht oder
selb st durdi sonstige Regelungen des W ettbew erbsge
setzes sei eine Eindämmung der K onzentration nicht
zu erreichen: dieses Ziel sei nur bei gleichzeitigen
gesellschafts- und steuerrechtlichen N euregelungen zu
verw irklidien.
Es ist natürlich die Frage, w ie w eit m an das Ziel
überhaupt erreichen will. Der Bericht verw eist auf
die zahlreichen Stimmen, die sich neuerdings erheben,
um die Gefahr einer eventuellen „Atomisierung" der
deutschen W irtschaft gegenüber „stark konzentrierten
475

W irtsd iaftsk räfte n . . . im europäisdien und audi im
w eltw eiten Raum" in glühenden Farben an die W and
zu malen. Das K artellam t m eint dem gegenüber, gerade
ein gesundes W ettbew erbsklim a sdiaffe die besten
V oraussetzungen dafür, daß die deutsdie W irtsdiaft
audi im internationalen Rahmen bestehen könne.
„W er sidi im W ettbew erb auf dem Inlandsm arkt lei
stungsstark erw eist, w ird im internationalen Austausdiprozess ebenfalls eine günstige A usgangsposi
tion einnehmen." N ur am Rande sei bem erkt, daß der
heutige K onzentrationsgrad der deutsdien Industrie
in w eiten Bereidien dodi w ohl dem A usland eben
bürtig, w enn nicht gar überlegen gegenüberstehen
dürfte; eigentlidie G efahren sdieinen sidi eher in
Form einer ü b erw udierung von M ammutkonzernen
speziell aus Ü bersee in den binnendeutsdien Raum
hinein anzudeuten.
Schwanengesang der vertikalen Preisbindung?
Einen besonderer Fanfarenstoß hat das Amt m it seinen
Erklärungen zur Frage der Preisbindung der zw eiten
H and gegeben. Das betrifft einmal die Tatsadie, daß
das Problem der „Gruppendisziplin" der H ersteller,
d. h. der an kartellartige Formen streifenden „kollek
tiven Erzwingung" der Preisbindungen, nun au d i in
D eutsdiland aktuell w ird: Diese Frage hätte insbeson
dere im britisdien W ettbew erbsredit der letzten Ja h re
im V ordergrund des Interesses gestanden, wo sie
allerdings audi nur eine Kompromißlösung fand.
Interessant ist, daß das A m t meint, es ließe sidi
dem hier relevanten T atbestand, näm lidi dem der
„aufeinander abgestim m ten w ettbew erbsbesdiränkenden V erhaltensw eisen", eher no d i m it der Bestim
mung des A rtikels 85 A bsatz 1 des EW G -Vertrages
beikommen.
Im übrigen erklärt das B undeskartellam t klipp und
klar, das System der vertikalen Preisbindungen bzw.
der sogenannten „Bruttopreise" sei im G runde n u r ein
„siditbares Symptom einer tieferliegenden W ettbew erbsabsdiw äditm g und -Verzerrung"; neuere struk
turelle W andlungen, insbesondere im Lebensm ittel
handel, hätten eine Dynamik ausgelöst, d ie das
System starrer V ertriebs- und Preisbindungen in F ra
ge stelle, gleidizeitig aber audi gew isse Diskrimi
nierungstatbestände auslöse. F iktive B ruttopreise mit
unrealistisdien R abattkonstruktionen — das Amt
spridit audi v on zu hohen Spannen — h ätten außer
dem nodi das V erlangen n ad i R abattkartellen ausge
löst; dabei sei vielfadi angenom m en w orden, es sei
dem W ettbew erb dienlidi, w enn der A kzent von den
w enig übersdiaubaren R abatten auf die Preise v erla
gert w erde. Das A m t teilt diese A uffassung nidit;
denn, so m eint es, die Beredinungsbasis für die Ra
b atte bleibe sdiw ankend. — V ielleidit h at dabei das
B undeskartellam t die T atsadie nidit genug gew ürdigt,
daß in der m odernen O ligopolw irtsdiaft, in der jed er
auf siditb are Preisabsdiläge des anderen sofort rea
gieren w ürde und deshalb jed er dazu neigt, es gar
n id it erst zu versudien, d e r geheim e Rabatt, die „Refak
tie" eigentlidi so gut w ie das einzige M ittel ist, um
überhaupt nodi einen Preisw ettbew erb in Sdiw ung zu
halten. M an sollte w ünsdien, daß man sidi in zukünf
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tigen K artellberiditen m it diesen Zusammenhängen
zw isdien Oligopol und Rabatt- (verhinderungs-) Kartel
len un ter A usw ertung der Erkenntnisse der modernen
T heorien vom „W ettbew erb der W enigen“ (Fellner,
M adilup usw.) etwas n äher auseinandersetzt.
M usterbeispiel Z em entkartell
A llerdings h at man diese Problem e sd io n sehr gründlidi gestreift m it den tiefgreifenden D arlegungen zum
Zem entkartell. In diesem Zusam m enhang werden
n ad iein an d er die beliebten, seit je h er abgew andelten
K artellierungsargum ente angeführt und zerpflüdct: Die
N adifrage-Preis-Elastizität sei — m indestens bei einem
D rittel des G esam tversandes — keinesw egs so gering;
sdiließlidi fände man z. B. immer n eu e A nw endungs
m öglichkeiten für Beton, und die Gesamtnachfrage
ließe sid i som it durch P reisinitiative noch durchaus
steigern. Ebenso sei die Fixfeostenbelastung keines
w egs so ungewöhnlich, w ie m an glauben machen wolle.
In diesem Zusam m enhang erw ähnt das Kartellamt
allerdings ein G egenargum ent, das m an un ter be
triebswirtschaftlichen G esichtspunkten nicht gut hin
gehen lassen kann: Es meint, die W erke h ätten einen
G roßteil ih rer A nlagen ja sowieso schon abgeschrie
ben, und w enn diese A nlagen stillg eleg t würden, so
stiege der Fixkostenanteil ja nicht. Diese Argum en
tation ist nun sicher nicht gut h altbar: sie beruht auf
einer V erw echselung von Verm ögens- und Kosten
rechnung. Auch w enn eine A nlage in d er Bilanz nur
noch mit Erinnerungsposten zu Buche steht, so muß sie
doch in der Kostenrechnung kalkulatorisch berück
sichtigt w erden, sow eit sie eben noch betrieblich ver
w endbar ist. W ird sie nun aus A uftragsm angel still
gelegt, so schlägt sich die N ichtausnutzung dieser
einsatzfähigen K apazität zweifellos in der Kosten
rechnung nieder, indem man auf diese W eise in eine
G esam tkostenprogression „nach rückw ärts", d.h. unter
halb der Optim alausnutzung, gerät.
D essenungeachtet h at das Amt völlig recht, w enn es
darauf verw eist, gegen eine suboptim ale Ausnutzung
der K apazitäten habe das K artell nicht n u r gar nichts
ausgerichtet, sondern es habe das Problem n u r ver
schärft: denn seit d er Bildung des Syndikats (1904)
seien laufend neue A nlagen errichtet w orden, eben
w eil die A bstützung der Preise K apital angelockt und
dam it erst Fehlinvestitionen für die Branche ausgelöst
habe, die sich in K ostensteigerungen niederschlagen
mußten.
Interessan t ist allerdings, daß das Amt auf Grund von
Kostenuntersuchungen festgestellt hat, ein Syndikat
könne zu Senkungen d er V ertriebs- und Lagerkosten,
fern er mit A usnahm e des U nterelbegebietes auch der
Frachtkosten führen. Den letzteren F aktor w ill es aller
dings nicht dahingehend gelten lassen, daß — wie
die A n trag steller behaupten — das S yndikat dafür
sorgen w ürde, daß bei Frem dklinkerbezug gerade die
W erke an W asserstraßen m it ihren geringeren Fracht
k osten eingeschaltet w ürden: d ie Tendenz ginge bei
den süddeutschen U nternehm en ohnehin in Richtung
auf U nabhängigkeit vom Frem dklinkerbezug. Im übri
gen aber rechtfertigen die im V ertriebsbereich erziel1962/XI

baren E insparangen — 0.80 bis 2.00 DM. — nach A n
sicht des K artellam tes keinesw egs die A ussdialtung
des W ettbew erbs, die für die A llgem einheit und auch
die Branche selbst — im plicite durch V erew igung des
Kapazitätüberhangs — so nachteilig w irken würde.
Eine V erbesserung der Bedarfsbefriedigung sei durch
die K artellierang keinesw egs zu erw arten: im G egen
teil bestünde die Gefahr, daß auch die A bnehm er
sich dann k artellieren w ürden. Es stimmt auch nicht,
w enn das K artell mit dem A rgum ent schmackhaft ge
macht w erden soll, bei seinem N ichtzustandekom m en
w ürden K onzentrationsvorgänge ausgelöst: die habe
es gerade in der Zeit des Bestehens des Zem entkartells
(durch A ufkauf d er Q uoten kleinerer Firm en usw.)
sattsam gegeben.
So ist denn diese Stellungnahm e des K artellam tes zum
Zem entproblem ein kleines Kabinettstück, in dem sich
all die A rgum ente für und w ider K artelle gew isser
maßen in der Nußschale ein Stelldichein geben und die
Fragw ürdigkeit der gängigen K artellargum entation an
einem praktischen Beispiel unserer Zeit nochmals b e
leuchtet w ird — ähnlich w ie in manchen M onographien
der V ergangenheit, die zu Unrecht m eist vergessen
wurden.
M eldesysteme und K on zentration
Der Bericht behandelt sodann eine V ielzahl von W irt
schaftszweigen ln m ehr summ arischer Form. Dabei
taucht jedoch eine ganze Reihe von Problem stellungen
auf, die von m ehr allgem einer Bedeutimg sind. Das
gilt z. B. für das „M eldesystem" des Stahlrohrhandels,
das — ähnlich w ie bei den „open price associations"
in den USA — keinesw egs auf eine statistische Erfas
sung schon abgeschlossener G eschäfte beschränkt blieb,
sondern zu einer V ereinheitlichung sämtlicher Ge
schäftsgrundlagen einschließlich aller Rabatt-, Bonusund Zonenregelungen führte. Auf die Initiative des
Amtes hin w urde dieses System eingestellt. Bei Elek
troinstallationsm aterial w urde eine M eldestelle ge
duldet, w eil sie sich auf vergangene Abschlüsse be
schränkte.
In der A utom obilindustrie kam es zu w eiteren Zusam
menschlüssen, w obei das Amt erstm als durch Beschluß
die E rstattung einer A nzeige nach § 23 forderte. H ier
kam es nun auf die A uslegung des Begriffes „M arkt
anteil" an: Das Ü bernahm e-U nternehm en w ollte diesen
M arktanteil am gesam ten inländischen A utom obilab
satz gem essen wissen. Das A m t entschied sich dagegen
für eine Betrachtung von Spezialm ärkten, und hier
h atte das erw erbende U nternehm en einen A nteil von
m ehr als 20 "/o bei großen Personenkraftw agen. Inter
essant ist, daß das Amt seine F orderung stellte, obwohl
das „verschluckte" U nternehm en gerade nicht an
diesem „Teilmarkt", sondern am „artverw andten b e
nachbarten M arkt" der Klein- und M ittelklassew agen
beteiligt ist. „Die K artellbehörde soll in d er Lage sein,
sich einen Überblick über neue K onzentrationsbew e
gungen zu sichern. K onzentrationsvorgänge erscheinen
nicht erst dann w ettbew erbsbedeutsam und dam it p rü 
fungsbedürftig, w enn sie zur M arktbeherrschung ge
führt haben."
1962/XI

S o n d e rp ro b le m e im G esu n d h eitsw esen

Besonders bem erkensw ert ist, daß das Amt bei p h ar
mazeutischen A rtikeln trotz großer Gleichförmigkeit
d er Preise für analoge W aren cioch zu dem Schluß
kam, h ier läge keine w ettbew erbsbeschränkende Abspradie der H ersteller vor. Diese M einung w ar aus
V erbraucherkreisen geäußert worden. Das Amt ist
dem gegenüber der Auffassung, daß vielm ehr der
Druck der K rankenkassen dafür verantw ortlich sei,
die 70 “/o des A rzneim ittelum satzes verrechnen und
„unter gleichartigen M edikam enten mit gleicher Indi
k atio n in ihren A brechnungsverfahren selbst bei ge
ringfügigen Preisunterschieden n u r das preisgünstig
ste M edikam ent anerkennen". Die H ersteller müßten
desw egen ganz besonders scharf kalkulieren, denn
w enn ih r M edikam ent nur ein ganz klein w enig
teu rer sei, bliebe es au f der S treck e. . .
Kurios ist dabei, daß das A m t sich an (anderer Stelle
direkt m it den K rankenkassen anlegt: So h at es die
A llgem eine O rtskrankenkasse, die die Zulassung eines
neukonzessionierten A pothekers zur Belieferung ihrer
M itglieder von einer Bedürfnisprüfung abhängig
machen wollte, ein er „Diskriminierung" nach § 26
Abs. 2 überführt — diese sei hier gew isserm aßen
•als ein „m arktbeherrschendes U nternehm en" zu be
trachten, und die Reichsversicherungsordnung (§ 375)
decke ih r V erhalten auch nicht. Glimpflicher kommen
die privaten K rankenversicherangen w eg: Denen will
m an das Recht belassen, sich darüber einig zu werden,
daß keine d er anderen einen laufenden Versiche
rungsvertrag „ausspannt". Das Amt sieht hier zwar
die W ettbew erbsbeschränkung, m eint aber, auch den
V ersicherten w ürden manche nachteiligen Folgen ent
stehen, w enn sie neu abschließen müßten. Den Zahn
ärztekam m ern dagegen w ie überhaupt den V erbänden
der freien Berufe h at m an es untersagt, verbindliche
G ebührenordnungen aufzustellen bzw. M indestgebüh
ren zu empfehlen; G ebührentabellen dürfen nur eine
Aufzeichnung dessen darstellen, w as „üblich“ bzw.
„angemessen" ist, w obei auch „A ußenseiter"-Gebühren berücksichtigt w erden müssen.
Rabattproblem e und Verbandsfunktion
Das Amt erkennt — anläßlich eines Gesamtumsatzrabatt-K artells bei Tapeten — im Prinzip die Auf
stellung von „M engenstaffeln" in der R abattgew äh
rung an. Es muß jedoch bei allen R abattregelungen
festgelegt w erden, für welche Leistungen (bzw. Ein
sparungen) der Rabatt gew ährt w ird (Spirituosen).
Auch darf nicht etw a untersagt w erden, daß der Ab
nehm er, der in den Genuß von Rabatten gelangt,
diese nun w eitergibt an seine Kunden: das h atte ein
V erband von W erbeagenturen durchzusetzen versucht.
Das berühm te Problem der „zurückgestellten R abatte“
in der Seeschiffahrt kam m it einem Dauerverschif
fungsvertrag zur Sprache; h ier sieht das Amt zw ar
eine M ißbrauchsgefahr, v erneinte jedoch im konkre
ten Fall den M ißbrauchstatbestand. Bei den im Rahmen
der „Fleurop“ gew ährten V ergütungen seitens der V er
käufer an die verm ittelnden Blumengeschäfte, die
einheitlich festgelegt sind, steh t ein e Entscheidung noch
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In der Regel h at man organisatorische Funktionen
von V ereinigungen im H andel oder auch H andw erk
relativ großzügig beurteilt: Das gilt z. B. für die
freiw illigen H andelsketten, die allerdings die an
stößigen G ebietsabgrenzungen aus ihren Satzungen
herausgenom m en haben.
Glimpflich scheint auch der W äschereiverband w eg
gekom men zu sein, der im Anschluß an Lohnerhöhun
gen seinen M itgliedern in Rundschreiben m itgeteilt
hatte, sie m üßten nun scharf kalkulieren, aber es sei
unwahrscheinlich, daß sie die gestiegenen Kosten
„noch auffangen" könnten — w obei schon ein H and
zettelentw urf beigefügt war, in dem die H ausfrauen
um V erständnis für die Preiserhöhungen gebeten w ur
den. Solcher Subtilität gegenüber w irkte natürlich der
B ierbrauerverband, der seinen M itgliedern einfach V er
kaufspreise empfahl, grobschlächtig — er w urde v eru r
teilt; und auch den V ereinigungen der Landwirtschaft
schreibt das K artellam t ins Stammbuch, die A usnahm e
regelung nach § 100 dürfe nicht etw a dazu führen,
daß m an über das K artellgesetz zu einer V ervollstän
digung der M arktordnung kommen w ollte . . .

Ähnliches V erständnis legt das Amt für die Lage der
Seefischerei an den Tag, die durch die schmalen
H eringsfänge der letzten Ja h re trotz Bestehens ihrer
A bsatzgesellschaften in immer größere N öte geraten
ist.
Für ein anderes Sorgenkind des W irtschaftswunders,
die Bundesbahn, ist noch im Bereich der Zusammen
arbeit m it Reisebüros einiges zu k lären: Die Büros
haben h ier Abmachungen untereinander, wonach sie
n u r an bestim m ten W ochentagen und für bestimmte
G ebiete K ursw agen und Sonderzüge beantragen.
Daraus d ü rfte sich ein k ostensparender technischer
Einsatz bzw. ein e rationellere A usnutzung des W agen
parks ergeben. A llerdings h at das Amt die V erkehrs
trä g e r unm ißverständlich darauf hingew iesen, daß
bei Einführung von H öchst-M indest-Entgelten even
tu elle V ereinbarungen innerhalb d er M argen nun
u n te r das G esetz fallen w ürden, w ie überhaupt das
W ettbew erbsrecht für den V erkehr in dem Maße
aktuell wird, in dem sich h ier m arktwirtschaftliche
Gesichtspunkte durchsetzen.
D ie europäische Perspektive

Rücksicht au f Branchenproblem atik
Im großen und ganzen kann man dem Amt wirklich
nicht nachsagen, daß es bei seinen B eurteilungen
d oktrinär vorginge oder nicht genügend V erständ
nis aufbrächte für die N öte einzelner W irtschafts
zw eige: das w ird am Beispiel der M ühlenkonventionen
exemplifiziert, denen das Amt bescheinigt, daß für
die M ühlenw irtschaft eine gew isse M arktregelung
w ohl nicht zu entbehren sei. Dabei w ird allerdings
m it Recht darauf verw iesen, daß die M ühlenw irt
schaft auch ernste A nstrengungen um Beseitigung
ihres perm anenten, w eitgehend durch Ä nderung der
Konsum gewohnheiten bedingten K apazitätsüberhanges
unternehm en müsse. Am Rande sei bem erkt, daß die
M ühlensituation w eitgehend auch historisch (Verlage
rung der Betriebe ins Binnenland, im Zuge zw eier
W eltkriege) bedingt ist.

Umfangreiche D arlegungen w idm et das A m t im vierten
A bschnitt seines Berichtes der A bgrenzung zwischen
den nationalen und den EW G-W ettbewerbsbestimm ungen; es scheint, als ob das Amt die Reichweite
der EWG-Bestimmungen in mancher Hinsicht günstiger
einschätzt als die des deutschen Gesetzes. Bemerkens
w ert ist der H inw eis auf die A nalogien, die sich zum
angelsächsischen Begriff d er „conspiracy" ergeben,
sow ie d ie Betonung des G edankens, daß es nach A r
tikel 85,1 des EW G -Vertrages n id it darauf ankommt,
ob die W ettbew erbsbeschränkung bew irkt w ird, son
d ern nur darauf, ob sie bezweckt ist. A uf jed en Fall
erscheint eine engere Zusam m enarbeit zwischen den
ständigen Instanzen d e r einzelnen Länder, der EWGKommission und auch der OECD sichergestellt.
Eine nähere Betrachtung dieser Fragen w ürde den
Rahmen dieser D arstellungen überschreiten. —Kue—
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