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über die im Ergebnis des Ministerratsbeschlusses vom
22. März 1990 durchgeführten Maßnahmen zur Bildung des
Amtes für Wettbewerbsschutz

Entsprechend dem Ministerratsbeschluß wurden unter Leitung von
Herrn Dr. Halm folgende Maßnahmen zur Bildung eines Amtes
für Wettbewerbsschutz als für die DDR zuständige Kartellbehörde
durchgeführt:
1.

Scha f fung der rechtlichen Grundlagen f ür
Kartellbehördc.

~ie

Arbeit ein e r

In enger Zusamm e narbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft sowie dem Bundeskartellamt wurde geprüft, wie schnell
in der DDR ein Kartellgesetz benötigt wird und inwieweit
das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen hierfür anwendbar ist.
Im Ergebnis der Beratungen wurde festgestellt, daß bereits
zu einem frühen Zeitpunkt, zu de~ der unter den Bedingungen
staatsmonopolistischer Produktions-, Transport- und Handelsstrukturen unterentwickelte Wettbewerb sich schrittweise
zu enttalten beginnt, ein Kartellrecht benötigt wird. Hauptgrund hierfür ist die Sicherung wettbewerblicher Strukturen
mit besonderer Förderung der mittelständischen Wirtschaft.
Diese wettbewerbliehe Strukturen werden nicht erreicht,
wenn sich Staatsmonopole durch Zusammenschluß mit marktbeherrschenden bundesdeutschen Unternehmen in private Monopole wandeln.
Nach ein~ehend e r Prüfung wur~e vorgeschlagen, das Gesetz gegen Wettbew e rb s be s cllr ä nkung e n der BRD auch für die DDR zu.
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übernehmen und mit einem Anpassungsgesetz zu versehen, in
dem notwendige spezifische Bedingungen des Übergangs von
der Plan- zur Marktwirtschaft in der DDR zu regeln si~d.
Oie wesent:ichste Abweichung vom Gesetz gegen Wettbewerbs. beschränkungen, die im Anpassungsgesetz vorgesehen ist,
betrifft die Fusionskontrolle. Danach wird der Kartellbeh~rde für ihre EntGcheidungen ein Ermessensspielraum
eingeräumt, mit dem neben wettbewerbliehen Gesithtspunkten
auch gesamtwirtschaftspolitische Aspekte berücksichtigt
werden k~nnen.
Beide Gesetze wurden zur Beratung in den Ministerrat eingereicht.
2.

Für die Bildung des Amtes für Wettbewerbsschutz wurde ein
Vorschlag zur Struktur und Arbeitsweise erarbeitet und
noch von der Regierung Modrow bestätigt. Der Vorschlag
ging vom Aufbau des Bu~deskartellamtes aus und wurde so
ausgerichtet, daß eine enge Zusammenarbeit und eine spätere
Zusammenlegung mit dem Bundeskartellamt m~glich ist.
'

Die Grundstuktur
des Amtes für Wettbewerbsschutz ist als
Anhang beigefügt. Der Stellenplan wurde mit insgesamt
65 Planstellen vorgeschlagen. Das entspricht etwa 25 % des
Bundes~artellamtes.

mi.l rlem fiir diP. Ailrlung des /\mtes für
W~ttbewerbsschutz bestätigten Stellenplan wurdmfür die Arbeit im Amt für Wettbewerbsschutz aus bisherigen Staatsorganen sowie der Wirtschaft erfahrene Spezialisten mit
langjährigen Branchenkenntnissen und Juristen gewonnen.
l11 [iburn.i.ll!ililnlnunn

3.

In ·Vorbere1 tung der Arbeit des Amtes für Wettbewerbsschutz
wurde eine enge Zusammenarbeit mit dem 9undesministerium
für Wirtschaft und dem Bundeskartellamt aufgebaut. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind:
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Gemeinsame Er~rtorung von geplanten ZusammenschlUssen
von DDR-Unternehmen mit bundesdeutschen Firmen, wenn
wettbewerbsbeeinträchtigende Auswirkungen durch die Erlangung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung
zu erwarten sind, im Rahmen der dazu gebildeten deutschdeutschen Arbeitsgruppe Wettbewerb.
Qualifizierung der kUnftigen Arbeit des Amtes fUr Wettbewerbsschutz durch den Austausch von Mitarbeitern.
4.

Es wurde ein Haushaltsplan des Amtes fUr Wettbewerbsschutz
aufgestellt und in den Haushalt des Wirtschaftsministeriums
eingegliedert, da die Kartellbeh~rde entsprechend dem
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zum Geschäftsbereich
ri e ~' Wi r t s c h a f t s mi n i s t a r i u ms g e 11 ö r t .

5.

Ausgehend vom inkraftzusetzenden Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und unter BerUcksichtigung der Verwaltungsstruktur der DDR wurde der Entwurf eines Statutes des Amtes
fUr Wettbewerbsschutz ausgearbeitet und zur Beschlußfassung
in die Regierung eingereicht.
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Anhang

Grundstruktur des Amtes fUr Wettbewerbsschutz
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