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Zu Aufgaben und Arbeitsweis e des Amtes für 
Wettbewerbsschutz der DDR 

Gesetzliche Grundlage der Tätigkeit des Amtes ist das 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, kurz Kartellge

setz genannt, dessen Inkraftsetzung vorbereitet wird. 

Das Amt für Wettbewerbsschutz ist bei allen Wettbewerbs

beschränkungen zuständig, die sich auf den Geltungsbereich 

des Gesetzes, das Territorium der DDR, auswirken. Dabei 

arbeitet es - auch im Hinblick auf den künftigen ein

heitlichen deutschen Wirtschaftsraum- eng mit dem Bun

deskartellamt zusammen. 

Bei dem für die DDR vorbereiteten Gesetz handelt es sich 

um eine Übernahme des in der Bundesrepublik seit Jahren 

bewährten gleichlautenden Gesetzes, verbunden mit notwen

digen Anpassungsregelungen, die den Bedingungen des Über

gangs von der Plan- zur Marktwirtschaft in der DDR Rech

nung tragen. 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen soll den freien 

und uneingeschränkten Wettbewerb schützen, denn wo es keinen 

Wettbewerb gibt, gibt es auch keine Marktwirtschaft. Ziel 

ist auch das Entstehen wirtschaftlicher Machtstellungen zu 

verhindern, wenn diese die Wirksamkeit dffs Wettbewerbs zum 

Nachteil des Verbrauchers beeinträchtjgen. 

Hieraus wird bereits das eigentliche Anliegen deutlich. 

Funktionierender Wettbewerb kommt vor allem dem Verbraucher 

durch niedrige Preise und hohe Qualität zugute, und dessen 
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tagtägliche Entscheidung für oder gegen eine Ware gibt die 
entscheidenden Impulse für den Markt. 

Mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) werden 

im wesentlichen drei Bereic~ erfaßt: 

das Verbot von Kartellverträgen und -beschlüssen sowie 

sonstiger wettbewerbsbeschränkender Verträge, 

- die Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen, 

- die Fusionskontrolle unter dem Gesichtspunkt des Ent-

stehens oder der Verstärkung marktbeherrschender Stellung. 

Der erste Anwendungsbereich des GWB, der sich mit Kartellen 

befaßt, geh~rt zum klassischen Anwendungsbereich des Wettbe

werbsrechts. 

Als Kartelle werden im allgemeinen Vereinbarungen zwischen 

Unternehmern verstanden, die ihr Verhalten auf dem Markt 

koordinieren und dadurch den Wettbewerb beschränken. Derartige 

Vereinbarungen sind bereits aus der frühesten Zeit der Heraus

bildung von Handwerk, Gewerbe und Handel bekannt. Bek?nnt 

sind vor allem Ab~prachen zur Forderung von Preisen in ab

gestimmter H~he (Preiskartelle), zur Festschreibung be

stimmter Geschäftsbedingungen gegenüber Dritten (Konditionen

kartelle) und zur Aufteilung des Marktes unter die Kartell

mitglieder (Gebietskartelle). 

Bereits mit § 1 des GWB werden derartige Kart~lle ausdrück

lich für unwirksam erklärt. Sie sind durch di~ ' Kartellbeh~rde 

zu untersagen, denn Kartelle geben den Wettbew~rb unterein

ander auf und schränken damit die Handlungsfreiheit weiterer 

Wettbewerber und insbesondere der Verbrauer als Marktgegen

seite ein. Das wird am Beispiel besonders deutlich: Verabreden 

alle Anbieter einer Ware in einem Gebiet einheitliche Preise, 

so wird der Wettbewerb gegenüber dem Verbrauer auf qualita

tive Aspekte eingeschränkt. Der Käufer kann nicht unter dem 

Gesichtspunkt des Preises wählen. 
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Somit gehen vom Marktverhalten der Verbraucher nicht die.not

wendigen Impulse aus, die zu h~chster Produktivität und nie
drigsten Kosten der Anbieter bei solider Qualität zwingen. 

Gleiches trifft zu, wenn sich Anbieter von Waren einigen, in 

abgegrenzten Gebieten nur jeweils ihre Erzeugnisse auf den Markt 

zu bringen und .damit den Wettbewerb durch den Verbraucher aus

schalten. 

Das GWB läßt jedoch Ausnahmen zu, die bei der Kartellbeh~rde 
zu beantragen sind, z. B. bestimmte Konditionenkartelle, Rabatt

kartelle, Rationalisierungs- und Spezialisierungskartelle, 

Mittelstandskartelle, Einkaufskooperationen sowie Import-

und Exportkartelle~ 

Eine weitere Au.snahmeregelung enthält das GWB mit der sogenannten 

Ministererlaubnis, gemäß der der Wirtschaftsminister gesamt

wirtschaftliche Kriterien im Sinne des Gemeinwohls stärker 

wichten kann als die Wettbewerbsbeschränkungen. 

Neben den klas~ischen Kartellen untersagt das GWB auch sonstige 

wettbewerbsbeschränkende Absprachen (sogenannte Frühstückskar

telle), sowie solche wettbewe~bsbeschränkenden Verträge, die 

vertikal wirken. Eine vertikale Bindung ist gegeben, wenn 

die Verträge nicht zwischen den Wettbewerbern, sondern mit 

Partnern der nächsten Marktstufe abgeschlossen sind. Bekannt 

sind dabei vor allem die sogenannten Bindungen der zweiten 

Hand, die ·die Abnehmer von Waren verpflichten, beim Weiter

verkauf an Dritte bestimmte Preise oder Konditionen einzuhalten. 

Der zweite Anwendungsbereich des GWB umfaßt die Mißbrauchsauf

sicht über marktbeherrschende Unternehmen. 
Der Tatbestand der Marktbeherrschung ist wettbewerblieh dadurch 

definiert, daß ein Unternehmen auf dem Markt ohne Wettbewerb~r 

ist, keinem wes~ntlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder eine 

zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat. 
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Marktbeher~schende Unternehmen bedUrfen also keiner Kartelle, 

um wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen zu praktizieren, 

sie sind in der Lage, sie aus eigener Kraft durchzusetzen. 

Die konkreten Erscheinungsformen des Mißbrauchs sind ähnlich 

den Wirkungen von Kartellen: Durchsetzung von Preisen und 

Konditionen, die bei funktionierendem Wettbewerb nicht reali 

sierbar wären. Auch auf diese Weise wird die verbraucherorien 

tierte Komponente des Wettbewerbs äusgeschaltet. 

Das GWB untersagt den Mißbrauch marktbeherrschender Stellung. 

Es enthält dazu detaillierte Bestimmungen zur Abgrenzung des 

sachlich relevanten Marktes, zur Feststellung der Marktbeherr

schung sowie zu den konkreten Eingriffsvoraussetzungen der 
Kartellbehörde bei Feststellen eines mißbräuchlichen Verhalter ~ . 

Wichtige praktische Anwendungsfälle eines mißbräuchlichen Ver 

haltens sind Llefersperren, Ausschließlichkeits- und Kopplungs 

bindungen, Preisunterbietungen, ungleiche Behandlung von Ab

nehme~n im Rahmen von Lieferbeziehungen hinsichtlich Preisen, 
Rabatten und Konditionen usw. 

Durch die Mißbrauchsaufsicht sollen Konkurrenten, Lieferanten, 

Abnehmer und Verbraucher davor geschUtzt werden, daß markt 

beherrschende Unternehmen ihren Handlungsspielraum zum Nachteil 

anderer Marktteilnehmer ausnutzen. 

Mit Hilfe der Fusionskontrolle als drittem wesentlichen Anwen

dungsbereich des GWB hat die Kartellbehörde einen Zusammenschluß , 
von Unternehmen zu untersagen, wenn zu erwarten ist, daß durct. ~~~ 

den Zusammenschluß eine marktbeherrschende Stellung en t steht 

oder verstärkt wird. Unternehmenskonzentration kann den Wett

bewerb genauso beschränken wie Kartellierung, bedenkt man z. 8. 

den Fall eines beabsichtigten Zusammenschlusses sämtlicher 
Konkurrenten eines Marktes. Deshalb unterliegen ZusammenschlUsse 

einer bestimmten. Größenordnung einer Anzeige- und PrUfpflicht . 

Bei Beteiligung von Großunternehmen mUssen ZusammenschlUsse 

bereits vor Vollzug bei der Kartellbehörde angemeldet werden 

und unterliegen damit einer vorbeugenden Fusionskontrolle. 
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Auch bei der Fu s ions kont r oll e gibt es e ine Ausnahmegenehmigung 

durch den Wirtschaftsminister auf Antrag der beteiligten Unter

nehmer. Bekanntes Beispiel ist die vom Bundesminister für 

Wirtschaft auf Antrag erteilte Ausnahmegenehmigung bei der 

Fusion von Daimler Benz und Messerschmidt-Bölkow-Blohm. 

Die Fusionskontrolle hat besondere Bedeutung unter den Bedin

gungen eines voll entfalteten Wettbewerbs, sie ist aber ebenso 
für die Verhältnisse · der DDR beim Übergang zur Marktwirtschaft 

zu beachten, damit das Diktat staatsmonopolistischer Kombinate 

nicht durch das von privaten Monopolen abgelöst wird und damit 

auf lange Sicht: wettbewerbsbeschränkende Strukturen entstehen 

und festgeschrieben werden. 

Im Sinne der gesamtwirtschaftlichen Entwickluhg und des Gemein

wohls ist gegenwärtig aber auch zu berücksichtigen, daß eine 

schnelle Ankurbelung der DDR-Wirtschaft ausländischen Kapitals 

und ausländischer Beteiligung bedarf. Deshalb wurde im Anpassungs

gesetz zur Übernahme des GWB die Untersagungspflicht bei Fusionen 

bestimmter Größenordnungen durch ein Untersagungsrecht der 

Behörde mit Ermessensspielraum ersetzt. Es ist aber ausdrücklich 

darauf hinzuweisen, daß der Ermessensspielraum auf die Verkürzung 

der Entscheidungsfristen unter sofortiger Beachtung gesamt

wirtschaftlicher Interessen gerichtet ist und nicht als Auf

weichung des Tatbestandes "Marktbeherrschung" und eines 

folgenden Verbots zu werten ist. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß das GWB dem _Amt für 

Wettbewerbsschuti weitreichende Ermittlungsbefugnisse zur 

Durchsatzung des Wettbewerbsrechts einräumt. Das Amt für Wett

bewerbsschutz kann demnach von den Unternehmen Auskünfte ver

langen, Geschäftsunterlagen einsehen und mit richterlicher 

Anordnung Unternehmen durchsuchen und Beweismittel beschlag

nahmen. 

Kopie aus dem Bundesarchiv 



- 6 -

Verstöße gegen Verbote des GWB können mit empfindlichen 

Geldbußen geahndet werden. Die Sätze von 1 Million Mark 

bzw. bis zur dreifachen Höhe des durch die Zuwiderhandlung 
erfolgten Mehrerlöses gehen weit üb~r die bisherigen Werte 

des Ordnungswidrigkeltsrechts hinaus und belegen die zen

trale Bedeutung des Wettbewerbsschutzes für eine funktionie

rende marktwirtschaftliche Ordnung, deren basisdemokratische 

Komponente in der täglichen Volksabstimmung über die Wert

schätiung der im freien Wettbewerb angeboten~n Waren und 

Leistungen liegt. 
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