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kann z.B. dazu führen, dass ein wichtiger Wettbewerber wegfällt und der Marktführer
daraufhin möglicherweise eine Marktposition erlangt, die es ihm ermöglicht, seine Preise zu
erhöhen, die Angebotsmengen zu beschränken oder die Qualität zu verringern.
Um nachteilige Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen auf den Wettbewerb
vorab auszuschließen, unterliegen Unternehmenszusammenschlüsse der Fusionskontrolle
durch die Wettbewerbsbehörden. Im Rahmen der Fusionskontrolle prüfen diese die
Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den Wettbewerb der jeweils betroffenen
Märkte.

Aufgaben und Fragen zum Text:
1. Konkretisiere, warum es im Sinne der Bundesregierung ist,
einen fairen und funktionierenden Wettbewerb zu erhalten.
2. Erkläre in deinen eigenen Worten die drei Maßnahmen
‚Kartellverbot‘, ‚Missbrauchsaufsicht‘ und ‚Fusionskontrolle‘.
3. Dass jedermann eine Wohnung besitzt ist im Interesse der
Allgemeinheit. Um das zu ermöglichen könnte man entweder
den Höchstmietpreis festlegen oder denjenigen, die den
vollen Mietpreis nicht aus eigener Tasche finanzieren können,
einen Mietzuschuss gewähren. Warum ist es aus
wirtschaftlicher Sicht effektiver, die zweite Alternative zu
verfolgen? Begründe deine Antwort.
4. Kannst du dir vorstellen, warum manche Kartelle nicht
funktionieren und es daher gar nicht notwendig ist, es per
Gesetz zu zerschlagen?
5. Kennst du Beispiele für Kartelle, die funktionieren?
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Lösungsblatt „Wettbewerbspolitik“
1. Die Bundesregierung ist an einem funktionierenden Wettbewerb interessiert, weil das
die besten Resultate für den Endverbraucher hervorbringt. Das heißt, dass ein fairer
Wettbewerb zum einen dazu führt, dass die Preise angemessen und nicht
übertrieben hoch sind. Zum anderen führt Wettbewerb aber auch dazu, dass sich
Unternehmer ständig um neue Ideen und Herstellungsverfahren bemühen, die
effizienter sind und den Kern der Nachfrage treffen. Durch diese Innovation entsteht
Produktvielfalt und viele sehr gute Produktionsverfahren, die weniger kosten und
somit Preissenkungsspielraum ermöglichen.
2. Kartellverbot: Verbot von Absprachen – ob geheim oder öffentlich – mehrerer Firmen
zum Zweck der Gewinnerhöhung
Missbrauchsaufsicht: Die Missbrauchsaufsicht dient der Verhinderung des
Ausnutzens einer marktbeherrschenden bzw. im deutschen Recht unter bestimmten
Voraussetzungen auch nur marktstarken Stellung durch ein oder mehrere
Unternehmen. Die Missbrauchsaufsicht gilt nur der Bekämpfung missbräuchlichen
Verhaltens durch ein bereits marktbeherrschendes Unternehmen. Der Aufbau der
marktbeherrschenden Stellung
Fusionskontrolle: Das Bundeskartellamt untersagt den Zusammenschluss von
Unternehmen, wenn zu erwarten ist, dass hierdurch eine marktbeherrschende
Stellung entsteht oder verstärkt wird. Die betroffenen Unternehmen können jedoch
eine Untersagung vermeiden, wenn ihnen der Nachweis gelingt, dass durch den
Zusammenschluss Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten, welche
die Nachteile der Marktbeherrschung überwiegen.
3. Es ist wirtschaftlich gesehen besser, denjenigen einen Mietzuschuss zu gewähren,
die finanziell vom Staat unterstützt werden müssen als generell den Mietpreis zu
drücken. Das liegt daran, dass die Kontrolle des Mietpreises den Preis-MarktMechanismus außer Kraft setzt und sich somit der Preis nicht mehr über Angebot und
Nachfrage bilden kann. Durch den Zuschuss zur Miete hingegen ist den sozial
Schwächeren auch geholfen, ohne dass zu stark in den Markt eingegriffen wurde.
4. Manche Kartelle funktionieren deshalb nicht, weil sich eine der Firmen nicht an die
Absprachen hält und einfach den Preis senkt bzw. mehr als abgesprochen produziert.
Wenn dies geschieht, hat das Kartell keinen Bestand mehr, da jetzt alle
gegeneinander arbeiten und die Preise und Mengen anpassen.
5. OPEC: die Organisation der Erdölexportierenden Länder ist ein Kartell, das über
Grenzen hinweg gut funktioniert. Dieses Kartell bestimmt über die zu fördernde
Menge Öl und bestimmt somit den Preis. Mit Aussichten, noch sehr lange
zusammenzuarbeiten hat dieses Kartell eine gute Überlebenschance. Denn jeder
würde sich selbst die Chance nehmen, noch lange viel Geld miteinander zu
verdienen, wenn er anfangen würde, entgegen der Absprachen zu handeln.
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