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1. Grundlagen

1.1 Definition und Eigenschaften des Wettbewerbs

Wettbewerb ist der Leistungskampf der Konkurrenten. Die Teilnehmer an diesem
wirtschaftlichen Leistungskampf treten als Anbieter und Nachfrager auf Märkten auf.
Das Ziel der Anbieter ist es, Marktvorteile in Form von Marktanteilen, Umsatzwerten,
Gewinnen und ähnlichem zu erlangen oder zu vergrößern. Da dieses Ziel, abgesehen von
Anbietern, welche nur eine Kostendeckung anstreben, von allen Anbietern angestrebt wird,
besteht der Zwang zum aktiven Handeln, um nicht Marktnachteile hinnehmen zu müssen.

1.2 Erscheinungsformen des Wettbewerbs

Dieses aktive Handeln läßt sich in den Preis- und in den Nichtpreiswettbewerb unterteilen.

Der Preiswettbewerb stellt den Produktpreis in das Zentrum des Konkurrenzkampfes.
Er erlangt bei homogenen Güter, also Gütern bei denen Qualitätsunterschiede nicht erkennbar
sind und daher auch nicht zu Kaufentscheidungen führen, besonderes Interesse.

Der Nichtpreiswettbewerb ist gekennzeichnet durch eine Konkurrenz in den Bereichen
Produktqualität, Serviceangebote, Zugaben und Werbung.

1.3 Funktionen des Wettbewerbs

Wettbewerb ist ein elementarer Bestandteil der Marktwirtschaft, der das Funktionieren dieses
Systems sichert. Ein funktionsfähiger Wettbewerb führt zu

 Verbesserung der qualitativen und quantitativen Marktversorgung
 dem Versuch Kosten zu senken um den Gewinn zu steigern oder zu maximieren,

mit dem Ergebnis gesamtwirtschaftlicher Ressourceneinsparungen
 Innovationsdruck, welcher die Umsetzung neuer Technologien fördert
 Steigerung der betrieblichen und gesamtwirtschaftliches Anpassungsfähigkeit

1.4 Die Wettbewerbsverfassung

Die Aufrechterhaltung des Wettbewerbs ist aber nicht zwangsläufig, denn Konkurrenzkampf
ohne Kontrolle trägt eine Tendenz zur Selbstauflösung in sich. Manche Unternehmen neigen
in ihrem Bestreben, ihre Position auszubauen und sich vor neuer Konkurrenz zu schützen, zu
wettbewerbsbeschränkenden Absprachen (Kartelle), zur Verstärkung ihrer Marktmacht durch
Firmenzusammenschlüsse (Fusionen) und zum Mißbrauch marktbeherrschender Stellungen.
Kartellverbot, Fusionskontrolle und Mißbrauchsaufsicht sind deshalb die Eckpfeiler unserer
Wettbewerbsverfassung. Im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und dem
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) wird für die Bundesrepublik Deutschland die
staatliche Aufgabe der Aufrechterhaltung des Wettbewerbs festgeschrieben. In den
Wettbewerbsgesetzen gibt es für die Politik Ermessensspielräume, Kartelle oder Fusionen
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trotz wettbewerbsbeschränkender Wirkung zuzulassen. Voraussetzung dafür ist allerdings das
Vorliegen und Überwiegen von volkswirtschaftlichen Vorteilen.
Das Grundprinzip der Wettbewerbsordnung ist also das Verbot wettbewerbsbeschränkender
Praktiken bei gleichzeitiger Definition von Ausnahmen.
2. Das GWB

2.1 Entwicklung des GWB in Deutschland

Von der Gründung des 2. Deutschen Reiches 1971 bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges
entwickelte sich Deutschland zu einer führenden Industriemacht. Die Wettbewerbslandschaft
dieser Zeit war geprägt durch zahlreiche Kartellierungs- und Konzentrationsprozesse. Diese
Konzentration, oder auch Monopolbildung, ging von der Schwerindustrie und dem
Bankensektor aus und ist auf die technologische Entwicklung im Produktionsbereich, auf
Überkapazitäten und auf Machtstreben zurückzuführen. Mit mehr als 1500 Kartellen, im Jahre
1926, galt Deutschland als das klassische Land der Kartelle. Diese Entwicklung wurde
letztlich auch durch die Wettbewerbspolitik der jeweiligen Regierung positiv beeinflußt, wenn
nicht sogar gefördert. So wurden beispielsweise Kartelle höchstrichterlich (Reichsgericht
1877) für rechtmäßig und einklagbar definiert, da man Kartellen eine wesentliche
Ordnungsfunktion zubilligte.

Die Industrielandschaft im Nachkriegsdeutschland war geprägt von der Kontrolle durch die
Siegermächte, deren Ziel die Zerschlagung der deutschen Wirtschaftskraft war. Um dieses
Ziel zu erreichen, sprachen sie 1945 ein Verbot der Kartelle und die Forderung nach
Dekonzentration aus.
Die nachfolgenden Punkte skizzieren den Weg bis hin zur Schaffung eines geschlossenen
Wettbewerbsrechts in der Bundesrepublik Deutschland.

 1947 wird von den westlichen Alliierten der Entwurf eines Gesetzes über das „Verbot der
übermäßigen Konzentration in der deutschen Wirtschaft“ vorgelegt. Es enthielt das Verbot
für Kartelle, Syndikate, Trusts und bestimmte Einzelunternehmen und Konzerne.

 1949 wurden von der Verwaltung für Wirtschaft und deren Wissenschaftlichem Beirat
Grundsätze für ein Wettbewerbsgesetz aufgestellt. Grundsatz war das Verbot aller
wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen und Abreden.

 1951 wurde dem Bundeskabinett vom Bundeswirtschaftsminister der erste konkrete
Entwurf des Wettbewerbsgesetzes vorgelegt und wenig später verabschiedet und den
Alliierten zugeleitet. Da diese eine stärkere Anlehnung an das Antitrustrecht der USA
wünschten, wurde der Entwurf überarbeitet und dem Bundeskabinett übersandt.

 Am 1. Januar 1958 trat nach langen und oft kontrovers geführten Beratungen endlich das
„Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ (GWB) in Kraft.

1.1.1 Novellierungen des GWB

Das GWB wurde seit seinem in Kraft treten verschiedenen Überarbeitungen unterzogen, um
es den sich verändernden Wirtschaftsbedingungen anzupassen. Da eine detaillierte
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Darstellung der einzelnen Überarbeitungen (Novellen) den Rahmen dieser Arbeit sprengen
würde, werden nachfolgend nur die wichtigsten Fakten erwähnt.
Es gibt insgesamt 6 Novellierungen, von denen nur die zweite Novelle vom 4. August 1973
eine grundlegende Überarbeitung des GWB darstellt. Sie schuf insbesondere folgende
Tatbestände: Erleichterung der Kooperation von mittelständischen Unternehmen; Verbot
abgestimmter Verhaltensweisen; Bildung einer Monopolkommission; Einführung einer
Zusammenschlußkontrolle.
2.2 Kartellpolitik in der Bundesrepublik Deutschland

Durch das GWB wird der Wettbewerb in der Bundesrepublik Deutschland geregelt und
kontrolliert. Es ist in die drei Bereiche Allgemeines Kartellverbot, Mißbrauchsaufsicht und
Fusionskontrolle unterteilt.
In der Bundesrepublik Deutschland sind Kartelle grundsätzlich verboten (§ 1 GWB).
Nach dem Gesetzestext betrifft dieses grundsätzliche Kartellverbot Unternehmen oder
Vereinigungen von Unternehmen, welche Verträge schließen, die geeignet sind, die
Erzeugung oder die Marktverhältnisse zu beeinflussen. Der in Absatz 1.4 angesprochene
Ermessensspielraum, Kartelle oder Fusionen unter bestimmten Umständen zuzulassen,
spiegelt sich in der vom GWB gegebenen Möglichkeit wieder, bestimmte Kartelltypen zu
praktizieren.

Für eine ökonomische Systematisierung der Freistellung vom Kartellverbot bietet sich die
Unterscheidung der Ausnahmebegründungen nach K. Herdzina an. 
Den Begründungen ist gemeinsam, daß bei unbeschränktem Wettbewerb unerwünschte
Entwicklungen befürchtet werden, welche die Zulassung bestimmter
Verhaltens-abstimmungen von Marktteilnehmern rechtfertigen.

Kartellvereinbarungen können der Erhöhung der Markttransparenz dienen, indem eine
Beschränkung des Wettbewerbs auf wenige, wesentliche Aktionsparameter (insbesondere den
Preis) erfolgt, während andere Parameter einer Bindung unterworfen werden. Unter diesem
Aspekt freistellbar sind:

 Normen- und Typenkartelle (§ 5 Abs. 1) zur Schaffung einheitlicher Normen und
Typen, zur Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge

 Konditionenkartelle (§ 2) soweit sie nur die einheitliche Anwendung allgemeiner
Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen regeln

 Rabattkartelle (§ 3) soweit Rabatte bei Lieferung von Waren ein echtes Leistungsentgelt
darstellen und nicht zu einer Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Anbieter führen

Maßnahmen der Rationalisierung können die Marktversorgung verbessern, wenn die
Unternehmen hierdurch eine höhere Produktivität und Effizienz erreichen. Entsprechende
Absprachen sind deshalb legalisierbar. Hierunter fallen:

 Normen- und Typenkartelle (§ 5 Abs. 1) zur Schaffung einheitlicher Normen und
Typen, zur Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge
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 Spezialisierungskartelle (§ 5a). Nach der Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge
durch Spezialisierung muß wesentlicher Wettbewerb auf dem Markt bestehen bleiben

 Kooperationskartelle (§ 5b) unter Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen zur
Förderung ihrer Leistungsfähigkeit durch zwischenbetriebliche Zusammenarbeit

 Rationalisierungskartelle (§ 5 Abs. 2 und 3) wenn die Rationalisierung die
Leistungsfähigkeit oder Wirtschaftlichkeit der beteiligten Unternehmen wesentlich erhöht
und hierdurch die Bedarfsbefriedigung verbessert wird

Ist der Wettbewerb auf Auslandsmärkten beschränkt, kann deutschen Exporteuren und
Importeuren die Möglichkeit eingeräumt werden, zur Gegengewichtsbildung Absprachen zu
treffen. Dies betrifft:

 Exportkartelle ohne Auslandswirkung (§ 6 Abs. 1) wenn sie zur Sicherung und
Förderung der Ausfuhr getroffen werden und nur die Auslandsmärkte betroffen sind

 Exportkartelle mit Auslandswirkung (§ 6 Abs. 2) wenn diese unvermeidbar ist, um das
Primärziel auf den Auslandsmärkten zu erreichen

 Importkartelle (§ 7) soweit sie die Wareneinfuhr in die Bundesrepublik Deutschland
betreffen und die deutschen Abnehmer keinem oder nur unwesentlichem Wettbewerb der
ausländischen Anbieter gegenüberstehen 

Die Erhaltung einer Vielzahl selbständiger mittelständischer Existenzen ist das Ziel spezieller
Ausnahmeregelungen zur Mittelstandsförderung, die einen Nachteilsausgleich bewirken
sollen.

 Mittelstandskartelle (§ 4 Abs. 1) erfassen diejenigen Formen der zwischen-betrieblichen
Zusammenarbeit, die durch Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge der Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten kleinen und mittleren Unternehmen dienen

 Einkaufskartelle (§ 4 Abs. 2) kleiner und mittlerer Unternehmen, welche die Erreichung
günstiger Einkaufskonditionen ermöglichen sollen

Soweit Anpassungsprozesse an veränderte Nachfragebedingungen bei unbeschränktem
Wettbewerb gemeinwohlverletzend verlaufen würden, können folgende Kartelle zugelassen
werden.

 Strukturkrisenkartelle (§ 6) wenn sie bei einem auf nachhaltiger Änderung der
Nachfrage beruhenden Absatzrückgang, im Interesse der Gesamtwirtschaft und des
Gemeinwohls, die Kapazitäten für die Erzeugung, Herstellung, Be- oder Verarbeitung
dem Bedarf anpassen 

Bsp.: Durch die Nichtauslastung der überregional arbeitenden Schlachthöfe (bei
Schweinen nur zu 60% und bei Rindern nur zu 50 %) entstand eine
Strukturkrise in der BRD. Das Strukturkrisenkartell der Schlachthofbranche als
Ergebnis der Verhandlungen der 17 größten Schlachtunternehmen hatte zum
Ziel, ca. 20 % der Schlachtkapazitäten in der BRD abzubauen. Laut § 4 des
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GWB  kann das Kartellamt derartige Kartelle genehmigen. Der Antrag wurde
jedoch nicht gestellt, da es im Mai 1996 an den untereinander unvereinbaren
Vorstellungen über Zeit, Finanzierung und Aufteilung der
Kapazitätsstillegungen scheiterte.

 Sonderkartelle (§ 8 ). Dies sind Kartelle, für deren Erlaubnis der Bundesminister für
Wirtschaft zuständig ist. Die Erlaubnis kann erteilt werden, wenn eine Beschränkungen
des Wettbewerbs aus Gründen der Gesamtwirtschaft und des Gemeinwohls notwendig ist,
ohne daß eine Legalisierung nach §§ 2-7 GWB möglich ist.

Bsp.: Ein Beispiel für ein "Ministerkartell" sind die Absprachen der deutschen
Zigarettenindustrie in den 70er Jahren, die eine Einstellung der
Fernsehwerbung für Zigaretten zum Ziel hatten. Ein gesundheitspolitisches Ziel
konnte durch ein Kartell hier schneller erreicht werden als durch ein
entsprechendes Gesetz.

2.3 Mißbrauchsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland

Da einem funktionsfähigen Wettbewerb die größten Gefahren durch wirtschaftliche oder
rechtliche Machtpositionen und deren Ausnutzung zur Durchsetzung individueller Vorteile
drohen, trifft das GWB Regelungen zur Überwachung von existierenden oder entstehenden
Machtpositionen auf Märkten.
Grundsätzlich ist das Entstehen oder Verstärken einer marktbeherrschenden Position kein
Vorgang, der unmittelbare wettbewerbsrechtliche Folgen nach sich zieht. Ausnahmen sind :
 Entstehen oder Verstärken einer marktbeherrschenden Stellung durch Zusammenschluß

von Unternehmen und 
 Mißbrauch einer marktbeherrschenden Position.

Um eine solche Marktbeherrschung feststellen zu können wird zunächst der relevante Markt
nach einem der folgenden Konzepte abgegrenzt.
 Die Ausrichtung an der physikalisch-technischen Äquivalenz der Produkte (Gleichheit

von Material, Produktverhalten und Produktionsverfahren). Hier werden insbesondere
Gruppen homogener Produkte erfaßt.

 Die Orientierung an der funktionellen Äquivalenz der Produkte. Hier geht es um die
Austauschbarkeit der Produkte aus funktioneller Sicht, um die Gleichartigkeit der
Verwendungszwecke.

 Die Abgrenzung nach Produktbereichen, die in den Augen der Verbraucher einen gleichen
Verwendungszweck und eine gleiche Verwendungsmöglichkeit besitzen. Hier treten
subjektive Austauschbarkeiten in den Vordergrund.

 Das Kriterium der reasonable interchangeability, welches direkt aus der
US-amerikanischen Antitrust-Rechtsprechung übernommen wurde. Es ist gestützt auf die
Kreuzpreiselastizität der Nachfrage.

Nach der Abgrenzung des relevanten Marktes werden alle Unternehmen ermittelt, welche auf 
diesem Markt agieren. Im Anschluß daran wird die Konzentration auf diesem Markt ermittelt.
Hierzu werden die Merkmalträger (Unternehmen) nach der Größe ihres Merkmalsbetrages
(Umsatz, Produktionszahlen ...) geordnet. Zur Berechnung werden verschiedene absolute oder
relative Konzentrationsmaße verwendet, wobei in der Bundesrepublik Deutschland der
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Konzentrationskoeffizient (CR¹) und der Hirschmann-Herfindahl-Index (HHI) die größte
Bedeutung haben.

Wird nun festgestellt, daß durch einen Unternehmenszusammenschluß eine
marktbeherrschende Stellung entsteht oder ein Unternehmen diese bereits existierende
Position mißbraucht, ist es die Aufgabe des Bundeskartellamtes, den geplanten
Zusammenschluß oder den Mißbrauch zu unterbinden beziehungsweise zu bestrafen ².

¹ CR ist die Abkürzung des englischen Begriffes concentration ratio, welcher dem
deutschen Begriff Konzentrationskoeffizient entspricht.

² Beispiele hierfür unter Abschnitt 4 auf Seite 9 ff.
1.4 Fusionskontrolle in der Bundesrepublik Deutschland

Durch Unternehmenszusammenschlüsse verändert sich die Marktstruktur. Die Zahl der
Anbieter (Nachfrager) verringert sich, konkurrierende Produkte werden in der Regel aus dem
Markt genommen (»Sortimentsbereinigung«), die Unternehmensmacht erhöht sich. Es besteht
die Gefahr, daß sich die Freiheitsspielräume sowohl auf der Marktgegenseite wie auch auf der
Wettbewerbsseite vermindern, d.h. die Gefahr einer Verminderung der Qualität der
Marktversorgung ist gegeben. Die Definition, welche festlegt, wann ein
Unternehmens-zusammenschluß im wettbewerbsrechtlichen Sinne vorliegt, gibt das GWB in
§ 23 Abs. 2. Zusammenschlüsse lösen bestimmte Informationspflichten der beteiligten
Unternehmen aus. Zu unterscheiden ist zwischen der:
 Anzeige      von Zusammenschlüssen (§ 23 Abs. 1) und der
 Anmeldung von Zusammenschlüssen (§ 24a Abs. 1).
Die Anzeigepflicht dient der Konzentrationsbeobachtung; unmittelbare Rechtsfolgen, etwa
eine bestimmte kartellbehördliche Kontrolle, sind ohne weitere Voraussetzungen noch nicht
gegeben. Die Anmeldepflicht stellt sicher, daß die Kartellbehörden ausreichend Zeit zur
Fallprüfung haben, bevor die Unternehmen den Zusammenschluß vollziehen.

 1984     1985     1986     1987     1988    1989     1990     1991     1992     1993     1994     1995    1996

Abb. 1: Angezeigte Zusammenschlüsse 1984 – 1986 nach Kontrollpflicht
Quelle: Bundeskartellamt „Kurzfassung des Tätigkeitsberichtes 1995/96“
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Wird nun bei der Überprüfung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses festgestellt,
daß durch ihn eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder verstärkt wird, ist diese Fusion
zu untersagen. Das Bundeskartellamt erläßt hierfür eine Untersagungsverfügung. Ist der
Zusammenschluß bereits vollzogen, erläßt das Bundeskartellamt ebenfalls eine Untersagung,
welche die Auflösung des Zusammenschlusses fordert. Man spricht dann von einer
Dekonzentration im deutschen Wettbewerbsrecht.

Auch wenn durch eine Fusion eine marktbeherrschende Position entstehen oder verstärkt wird
und keine der Befreiungsklauseln geltend gemacht werden kann, ist es möglich eine
Zusammenschlußerlaubnis zu erteilen wenn:
 der Bundesminister für Wirtschaft die Erlaubnis erteilt oder
 die Unternehmen eine Verbesserung der Wettbewerbssituation nachweisen oder
 die Unternehmen Unternehmenszweige veräußern, welche durch die Fusion eine

besonders gravierender marktbeherrschender Position erlangen.
3. Das Bundeskartellamt

3.1 Organisation der Kartellbehörde

Oberste Aufsicht über Kartellfragen hat der Bundeswirtschaftsminister. Seinem Ministerium
ist das Bundeskartellamt als ausführende Behörde unterstellt. Das Bundeskartellamt hat ca.
250  Beschäftigte, davon sind 110 Juristen und Ökonomen.

3.2 Aufgaben des Bundeskartellamtes

Das Bundeskartellamt verfolgt alle Wettbewerbsbeschränkungen, die sich in der
Bundesrepublik Deutschland auswirken. Zu seinen Aufgaben gehören im einzelnen die
Durchsetzung des Kartellverbotes, die Durchführung der Fusionskontrolle sowie die
Ausübung der Mißbrauchsaufsicht. Für die Durchsetzung des Kartellverbots und die
Mißbrauchsaufsicht ist das Bundeskartellamt allerdings nur insoweit zuständig, als die
wettbewerbsbeschränkende Wirkung über ein Bundesland hinausreicht. Bleibt die Wirkung
auf ein Bundesland begrenzt, verfolgen die jeweiligen Landeskartellbehörden die
Wettbewerbsverstöße. Für die Durchführung der Fusionskontrolle hat das Bundeskartellamt
jedoch die ausschließliche Zuständigkeit. Darüber hinaus nimmt es als zuständige Behörde
alle Aufgaben wahr, die den Mitgliedstaaten durch die Wettbewerbsregeln des
EWG-Vertrages übertragen sind. Schließlich nimmt das Amt gestützt auf seine praktischen
Erfahrungen zu wettbewerbspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Fragen Stellung.

3.3 Der Entscheidungsprozeß

Die Entscheidungen über Zusammenschlüsse, Kartelle und mißbräuchliche Verhaltensweisen
werden in einem justizähnlichen Verfahren von zehn Beschlußabteilungen getroffen, deren
Zuständigkeit nach Wirtschaftszweigen abgegrenzt ist. Es handelt sich um eine
Mehrheitsentscheidung. Die Beschlußabteilung unterliegt dabei keinen Weisungen, sondern
entscheidet unabhängig. Jeder Fall wird von einem Kollegialgremium bestehend aus einem
Vorsitzenden und zwei Beisitzern entschieden. 
Die gesetzliche Grundlage für die Entscheidungen des Bundeskartellamtes bildet das GWB.



9

4. Schlußbetrachtung

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Kontrolle des Wettbewerbs haben die
vorangegangenen Kapitel bereits mehr als deutlich gemacht. Und doch muß die
Handlungs-weise des Bundeskartellamtes, welches letzten Endes nur die Vorgaben des GWB
umsetzt, kritisch betrachtet werden. Wenn man die Vielzahl der Ausnahmen des
Kartellverbots betrachtet, wundert es nicht, daß der Wettbewerb in manchen Branchen zum
Erliegen kommt. In den meisten Kartellanmeldungen ist der volkswirtschaftliche Vorteil
sekundär. Die Begründungen der Unternehmen sind recht zweifelhaft. Untersuchungen
belegen dazu, daß nur ein geringer Prozentsatz der Zusammenschlüsse unternehmenspolitsch
erfolgreich verlaufe und mit Effizienserhöhung verbunden sei. Es sollte in Zukunft genauer
nachgewiesen werden, ob die Zusammenschlüsse volkswirtschaftlich von Vorteil und
dementsprechend moralisch zu vertreten sind. Doch bei aller Kritik sollten die vielen
positiven Ergebnisse nicht in den Hintergrund gedrängt werden, von denen die nachfolgenden
zwei Beispiele einen kleinen Eindruck vermitteln sollen.
 Beispiel 1 Mit hohen Strompreisen auf du und du. Bald Geld zurück?

Das Rekordbußgeld von 265 Millionen Mark wurde vor zwei Wochen gegen die Hersteller von Stromkabeln
verhängt. Das Kartellamt hatte Siemens & Co jahrzehntelange Preisabsprachen nachgewiesen. Der Bund der
Energieverbraucher in Rheinbreitbach bei Bonn fordert nun, daß die Endkunden der Energieversorger Geld 
zurückbekommen. Schließlich wurden die unrechtmäßigen Mehrkosten für Kabel auf die Preise für die
Kilowattstunden umgelegt.
Dabei sind die Kosten für Stromkabel nur ein kleines Stück vom großen Kuchen der Stromkonzerne. Das
Energieministerium von Schleswig-Holstein sollte der dortigen Schleswag - eine Tochter der PreussenElektra -
eine Preiserhöhung von 1,1 Pfennigen pro Kilowattstunde (kWh) genehmigen. Die Gewinne der Schleswag seien
durch die hohen Einspeisevergütungen für Windkraftwerke gefährdet. Das Ministerium lehnte höhere Preise mit
dem Blick auf das nahe Dänemark ab: Dort kostet der Strom direkt vom Erzeuger 6,6 Pfennig und die Verteilung
2,1 Pfennig pro kWh. Die Schleswag gibt für die gleichen Größen 11 und 10 Pfennig an. Da auch die Dänen
nicht mit niedrigeren Umweltstandards arbeiten, bleibt die Vermutung, daß die PreussenElektra somit pro kWh
gut 12 Pfennig mehr Gewinn einfährt als die Dänen. Ähnliche Rechnungen lassen sich für die gut 50 Milliarden
Mark Rückstellungen der Stromkonzerne für die Altlasten der AKW anstellen.
Rückzahlungen auf die alten Rechnungen müßten von den für Strompreise zuständigen Ministerien angeordnet
werden, fordert Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher. Sonst würden die Energieversorger die
überhöhten früheren Erlöse als künftige Preissenkungen im Wettbewerb mit unabhängigen Lieferanten und
Energiesparmaßnahmen einsetzen. 

Quelle: TAZ Nr. 5256 vom 19.06.1997 Seite 7 Wirtschaft und Umwelt

Beispiel 2 Kartellamt geht gegen Berliner Bewag und Stadtwerke Karlsruhe vor.

Das Bundeskartellamt will die Liberalisierung der Energiemärkte durch Musterverfahren zur Verweigerung der
Stromdurchleitung vorantreiben. Aufgrund verschiedener Beschwerden sind Prüfverfahren gegen die Berliner
Bewag und die Stadtwerke Karlsruhe eingeleitet worden, sagte Präsident Dieter Wolf am Donnerstag in Berlin.
Sie sollen zügig abgeschlossen werden. Geprüft werde im Rahmen der Mißbrauchsaufsicht über
marktbeherrschende Unternehmen. Zunächst bekämen die Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme.
Wolf sagte, seit dem Energiewirtschaftsgesetz habe sich die Marktdynamik viel stärker entwickelt als dies vor
einem Jahr und nach den schon zehnjährigen britischen Erfahrungen mit der Liberalisierung erwartet worden sei.
Die Entwicklung bei der leitungsgebundenen Energie werde sich dennoch nicht mit der «gleichen Rasanz»
vollziehen wie auf dem Telekommunikationsmarkt, der durch ständige Innovationen in Bewegung sei. 

Das Kartellamt wolle in Musterverfahren ausloten, was mit seinen Instrumentarien zu erreichen sei. Wenn es
erfolgreich sei, könnte sich die mancherorts gewünschte Schaffung einer Regulierungsbörde für den Wettbewerb
im Energiemarkt erübrigen. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Verfahren gegen die Elektromark und dem
Mitte Februar eingeleiteten Verfahren gegen die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, das die angestrebte
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Belieferung der Stadtwerke Waldshut-Tiengen durch die Aare-Tessin AG betrifft, sei man optimistisch. Von
erfolgreichen Fallen könne ein Dominoeffekt in der Stromwirtschaft ausgehen.

Der Leiter der 8. Beschlußabteilung, Klaus-Peter Schultz, sagte, von einem marktbeherrschenden Unternehmen
könne die Durchleitung nur verweigert werden, wenn im Einzelfall nachgewiesen werde, daß sie ihm nicht
möglich oder nicht zumutbar sei. Da Durchleitung der Regelfall sei, könne nur die Ausnahme in Betracht
kommen. Daher konzentriere sich die Prüfung auf die Frage der Zumutbarkeit. Auch die Berufung auf die
Klausel zum Schutz der Kraft-Wärme-Kopplung stelle keine Rechtfertigung zur Durchleitungsverweigerung dar.
Die Bewag will aus technischen Gründen erst ab 2001 Fremdstrom im Westteil Berlins zulassen. Über die
Stadtwerke Karlsruhe hat sich die Mannheimer MVV Energie AG beschwert, die Strom zu einem Krankenhaus
in der Stadt durchleiten möchte. Über die Bewag beschwert haben sich die EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft
AG und RWE. EnBW will das Abgeordnetenhaus beliefern. Unzufrieden sind auch die Energie-Broker Ampere
AG und die Vasa Energy GmbH & Co. KG., die Kinos nur im Ostteil versorgen darf. Die Veag (Berlin) habe
nach eigenen Angaben unter Berufung auf die Klausel zum Schutz der Stromerzeugung aus ostdeutscher
Braunkohle ein Dutzend Anfragen auf Netzöffnung abgelehnt. Beschwerden lägen aber nicht vor.

Behindert sieht sich ebenfalls der ehemalige Leiter der zuständigen Beschlußabteilung im Kartellamt, Prof. Kurt
Markert, der seinen Haushalts durch RWE versorgen lassen will. Wolf sprach von einem zwar nicht wichtigen
Fall, aber einem «exemplarischen Beispiel», das daher willkommen sei.

Quelle: http://www.beb.de/pressecenter/e_news/maerz_1999/dpa-25-3-99b.html
Datum: 25. März 1999
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