
Ministerium für Wirtschaft 
Abteilung II 

Protokoll 

14. 8. 1990 

über die 5. Sitzung der deutsch-deutschen "Arbeitsgruppe Wett-

~~~~~~:-~~-!~~-~~-!~~~-!~-~~~!!~-------------------------------

1. Aussprache zum Stand der Verwirklichung der Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion aus der Sicht wettbewerbspoliti-

§~~~~-~~q~~~~~~-~~-~!~~~9~~-------------------------------

Die BRD-Seite wurde über die inkraft gesetzten Regelungen 

auf dem Gebiet der Preise informiert. Insgesamt wurden 13 

Rechtsnormen für den Bereich Preispolitik und zur Sicherung 

der Wettbewerbspolitik neben dem GWB das Gesetz und die 

Verordnung zur Entflechtung des Handels in den Kommunen 

erlassen. Der DDR-Seite wurde im Zusammenhang mit der Aus-

sprache über die Verm-dnung zur Lenkung des Gewerberaumes 

eine Mängelliste des DIHT bei der Durchführung von Investi

tionen übergeben. 

2 . Informationen zu konkreten Tatbeständen und Entscheidungen, 
insbesondere der Fusionskontrolle und Unternehmenskonzentra
tion ------------------------------------------------------------

Behandelt wurden f olgende Fälle: 

Die BRD-Seite <BKA> erläuterte den Inhalt und damit die 

Begründung für die Abmahnung. Es liegt bis jetzt keine 

Anmeldung beim Amt für Wettbewerbsschutz ~or. Lufthansa 

hat eine Fristverlängerung bis zum 31 . 

tragt. 

Strom 

10. beim BKA bean-

Herr Koschella erläuterte den Auftrag der Regierung, den 

Energievertrag so auszu.:u-beiten, daß die Hinweise des BKA 
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und des Amtes ~ür Wettbewerbsschutz berücksichtigt und der 

Vertrag von allen Partnern getragen werden kann. Dabei 

wird unterstellt, daß eine bffnung fUr weitere, u.a. klei

nere Unternehmen, mit dem Vertrag gesichert wird. 

Gas 

Auf dem Gebiet der Gaswirtschaft ist durch den hohen 

Anteil von Gesel~schaftern eine ausgewogene Wettbewerbs-

situation gewährleistet. Vorbereitet wird ein langfri-

stiges Konzept, das u.a. davon ausgeht, eine Lieferung von 

Norwegen über eine Pipeline durch die Ostse zu gewährlei-

sten, direkte Anteile der Gaslieferungen UdSSR - Frank-

reich durch die DDR beziehen zu lassen . Das Protokoll über 

Stützungen von Gaspreisen für die Versorgung der Bevölke

rung und die daraus resultier enden ungerechtfertigten 

Wettbewerbsbedingungen fUr die Industrie ist durch das Amt 

filr Wettbewerbsschutz zu prüfen und wenn notwendig eine 

erneute Entscheidung herbeizuführen. 

2.3. 11!.'19!. 
Auf dem Gebiet des Tankstellensystems existieren ungenü

gende Wettbewerbsbedingungen; angekündigte Zusammenschlüs

se zeigen auch hier keine Änderung in der Situation. Es 

wird daher dem Minister für Wirtschaft, Pohl, 

ein Vorschlag unterbreitet, Herrn Golke von er Treuhandan-

stalt schriftlich aufzufordern, mit der Entflechtung der 

Minol-Organisation zügig die Privatisierung zu gewährlei-

sten, da die angekündigten Unternehmenszusammenschlüsse 

keine Änderung in der Monopolstellung Minols gewährlei-

sten. Von Herrn Dr. Geberth wurde ein gleiches Schreiben 

an die Treuhandanstalt angekündigt. 

2.4. E~§??§=~[Q??Q 

Hinsichtlich der Vertriebsgesellschaften ist der erreichte 

Tatbestand nicht (nachträglich) zu untersagen. überein-

stimmend wurde festgest e llt, daß der Tatbestand des Zusam-

menschlusses bisher noch nicht gegeben ist. Trotzdem sind 

die Grenzen errei c ht, so das festgelegt wurde, mit dem 
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weiteren Ausbau des Pressevertriebes unter Anwendung des § 

1 des GWB die Zulassung verlagsunabhängiger Grossisten zu 

fördern und umgekehrt bei Verlagsabhängigen Untersagung 

auszusprechen. Mit dem Hinweis auf den § 26/2 sind die 

Verlagsabhängigen aufzufordern, die Verlagsunabhängigen am 

Vertrieb zu beteiligen. 

2.5. !:f§!]Q@! 
Es wurden die generellen Aufgaben erläutert, die auf dem 

Gebiet des Handels in Durc hsetzung des Gesetzes und der 

Verordnung zur Entflechtung zu realisieren s ind: 

die generelle Reprivatisierung 

die Entflec htung des Großhande l s , vor a ll e m die 

Einseitigkeit des Großhandels 

- die Vermei dung jeder territorialen Konzentration 

von nu1~ einer Handelsgruppe. 

Aber vor allem geht es um die Erweite run g des Ha ndels

netzes zu1~ Verbes serung der Versorgung u n d Sc haffung von 

Alternativen. 

2.6. 1ot~rbgt§!? 

Eeide Seiten kamen überein, daß das Problem Interhotel AG 

und Steigeoberger AG als Betreibergesellschaft keine wett-

be wer bsrelevante Situation darstellt. Ha ndl ungs beda rf be-

steht in erster Linie bei der Treuhandanstalt . 

3. Aussprache zu eri=orderlichen Rahmenbedi ngungen f ü.r den Auf 
bau von Landeskartellbehörden 

Im Zusammenhang mit diesem Tagesordnungspunkt wurde auf die 

weitere Einführung und Durc hse tzung ordnungspoliti s cher 

Aufgaben im Zusammenhang mi t der Wi ederverei n igung hingewie-

sen . Das betrifft besonders solche Frage, Schaffung von 

Länderkartellbehörden u.a. 
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Zur Arbeit der Kartellbehörden wurde der DDR-Seite ein In-

formationsmaterial durch Herrn Dr. Geberth übergeben. 

Gleichzeitig hat die BRD-Seite sich zugesagt, Herrn !(oschel 

la bis zum 24. 8. ein Informationsmaterial zu den Länderkar-

tellbehörden der BRD zu übermitteln. 

4. Mögl iche ~rbeitsschritte zur Durchsetzung des ES-Rechts in 
der DDR 

Gegenwärtig sind keine gesonderten Aktivitäten durch die 

DDR-Seite wahrzunehmen. 

5. Aussprache zur Arbeitskonzeption "Wettbewerbspolitik" und 
~~~-~~~~g~~g_:~~~=~~E~~~~~~~-!~-~~!!~~~~~~: ________________ _ 

Hinsichtlich der Fertigstellung der Informationsbroschüre 

wurde eine direkte Unterstützung durch das Bundesministerium 

für Wirtschaft, UA Wettbewerbspolitik, vereinbart. Herrn Dr. 

Geberth werden die Manuskripte übermittelt, und notwendige 

Hinweise eingearbeitet. Die Rechtslage, wie sie sich aus dem 

Inhalt des Einigungsvertrages ergibt, muß vollständig der 

Broschüre zugrunde liegen. Mit der DRD-Seite wurde überein-

stimmung erzielt, daß für die Vorbereitung und Durchführung 

des Lehrgangs mit den Industrie- und Handelskammern zusam

menzuai~bei ten ist und die IHK in die Vorbereitung und 

Durchführung einzubeziehen sind . 

Hinsichtlich der weiteren Aktivitäten der Arbeitsgruppe 

wurde vereinbart, daß Anfang September konkrete Abstimmungen 

über Inhalt und Termin erfolgen 

Oktober als Abschlußsitzung). 

<voraussichtlich Anfang 
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