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Dr.p. Raberl SdnNIzer 
Rechtsanwalt in München 

Empirische Kartellrechtsforschung') 

1. ZIel und AuftNlu •• R.,.,. 

Das Referat soll einen überblick über die Empirische Kartell 
rechtsforschung vermitteln. Im .telle Ihnen dazu dar 

- Begriff und Stan'dort der Empirisdten Kartellremtsforsdtung 

- Kemprobleme der Empirischen Kartellrechtsforschung und 

Beispiele für Untersumua,paDSätze zu aktuellen Kartell 
remuverfahren und Fehlerquellen. 

2. AbtdInItt I: Begriff und 81andort der EmplrlKh.,. ~rt.ll 
~ 
21 Die Empirisc:be Kartellremtsforschung ermittelt kareell 
rechurelev&nte Tatbestände mit den Methoden und Temniken 
der Empirischen Fonmunc'). 

22 Die Empirische Kartellretbuforsdiung bildet einen Zweig 
der Empirischen Redatsforsduing. Die Empirisme Redusfor 
schung ermittelt redwrelevante Tatbestände mit den Methoden 
und Techniken der Empitisdten For'$Chung. . 

23 Beide Begriffe werden in R.ech15premung und Literatur 
aocD Dicht gebraucht. Begriffe, die im Zuummenbang mit Ern 
piriscDer R.edauforschung verwendet werdea. IOllen nur mehr' 
oder weniger groBe Teilbereidae der Empirischen Forschung 
bezeichnen. Außerdem sind - jedenfalls nads. nidat reprälenta 
tinn Probebefragungen zur Verkehrsauffusung - selbst sol 
che weiten Begriffe wie Empirisc:be Remt5lOziologie nach ihrem 
Woruinn bspw. nicht geeiJDet, die empirische Ermittlung von 
T~nden zur EAud!.cidung einzelner R.eda15lcreitigkeitea 
zu erfassen. Für die EmpirUc:he Kartellrea.15forschung bestand 
noch kein Anlaß, einen Begriff zu prägen, weil sich R.echt 
sprechung und Lehre mit einer sYltematischen Empirischen 
Tatbestandsforschung für das gesamte K.artellrec:bt noch nicht 
besebiftigt haben. t- 

i 
24 Die gebräuchlichen Begriffe 

24.1 Empitisdae Rec:htsaoziologie, Justizforschung •.•.. Riebter 
soziologie, lOZiologisd!e Jurisprudenz 

1) GeUnre •••• d iosbetouclere ddrdo Fdao.ea 1lIIAI BetllduidllilWlI 
der· aal 8. 6. 7S bet.~ "ollJtiDdil.D GrliDdc d. Mn 
Beoch1_ .• _ 19. 3. 75 (litan 26/74) - ••••• irene .•• :..v'PH 
•••••• bferates, d •.• der VedUHr am 7. 3. 1975 ia MIlDch ••••..• or 
der S.wlieaverei"ilu", K.nellred •••. v. leh.l •••• bat. 

2) 2...... Metho4... """ T •••• i..... der EmpirUchen I'o''''u". ceJ>iir.o 
die MelhocIl8 ""d T •••• ib" der NatunrillC!Dt<h,f.e" (m6,· 
lidaetftioc in ;nz. die Zci. zur ldorilnr.isco Ei"fillaruC ,;ur - 
ia cIaa bill' .• cntaJod... _f___ Si •••• - Empirilche a.dul- 
'ondoUI reif; der - •••.••• it ida •• k. - Iioc!. aidll ftt .••••• dm: 
Bqriff Elllpiriaciae l"cln.fonchQllI 1011.. jede fall. fiit ditHII Siu 
Erci,ellaltea ••• dca) ••.•. ie Wbaoadere die Methode" .DeI TcdaaikCII 
d. l!lI'lpir_eu §ozi,lfo •.• dIlJftI ••• i.: du 111 •• ";_. die B..,h.cllI".I, 
clie GruppCllcli.llImioll ulod clie 5o&iAlmetri.. Gr ••• cIlepad: R.Df Xi- 

.'ai&, G" •• uUepade Methoda UM Tcdaaikca der Empir_." Soai.lfor 
tdialll, Scu"""" 1975 (Tatd.abtodo'lIIlab. d.. 3.. ""'c.arbei.et ••• 
WlcI anrei.er.... AuJlaec 01.. .Ha.db..do der empirisdo... Sozialfor· 
.mlllll·, Bo.acI 1). 

)) Vel. z. B. 10u& Limbodl, Em •• iri.che Iled. ••• oziol ••• i e, JA (Juristi. 
Arbeitlbläne..) 1973, Sei ••• 143 H .• 295 ff. 

.f) Zo cl... bek&lUlw.ea UOtemldt ••• C'" emört. bei Li",ba" '& ••• 0., 
S. 145 f., "atz zusaml"eo';cEaI., C •• d Spi"l.r, No",. und S,"", .• ;oo. 
UlltenomuncCII zum Sadtionsmedaallil1llu., 1967. . 

5) IlIII>aondere: ltidt_ioloCie, 0rclJlis •• io.. d.t Jastiz, Faktore. 
d.r ridn.r1ichee RD •••••• idd ••••• i.iakei.. Z". Vcra.ldo.ulidsuaa. oha. 
Wen""" .iDilC Scudi ••• : !lalf Dahrndorf. Bem.rkllllfCII zur lO.i.· 
In He ••.••• R ud Stelh ••• , cI.r "idat.r .'. Obftlaaclcq;eridoretl •. ia: 
HalD •••• !'CCI' Jürbtodo fllr Wirudtaf •• - Wld G_lIsdsafupoliti",. 5. 
Jahr 1'160, S. UQ. "'olfPII' Kaapca. Di. HGt.r 'rOD JLcdo. Wld Orcl 
"...... B •• liD, Neu.,ied 1960. Tbeo Iluehom. VOll du 1tI •••• 0· 
j •••• ia ",um l!acle du Jlllti2:, Itti.i.dte Justiz, 1969, S. 273 - 289. 
"'alm •• llichlCr. Zur BecI •••• UDI cI.r Herku"rt cl. J.ich.en fiir die 
EDtsdacicluDcsbilcllllll. BetliD 1973; A... dem yon llolf lIcder b.r· 
aUiccicheoea Baacl; TaQlchenfondouDI ill ·der Janiz, Tibia,~ 

.Empirisa.e Rcdmsoziologic" bezeichnet im wesentliehen die 
Untersuchung der sOzialen Vorgänge des Rechtslehen$, der 
daraus entstehenden Strukturen und des Beitrag., den dieses 
Ordnungsgefüge . für die Gesellschaft als Ganzes leistet, und 
zwar mit den in der soziologischen Foudning üblichen Unter 
suebungsmethoden und -techniken. Anders ausgedrüdct: Die 
Empirisa.e Rcdttssoziologie untersucht mit den Methoden' 
lind Techniken der Empirisa.en Sozialfor.mung die weduel 
seitige Abhängigkeit von geseJlsa.afdichem Leben und 
RechtS). 

Die Empirisdte Rea.usoziologie hat sia. bis jetzt im wesent 
lieben beschäftigt 

- mit Grundlagenforsebung, wie: der Erforsmung der ·Medta 
nismen der Rea.tsforsc:bung, der Beobamtung von VerhalteDII 
regelmäßigkeiten. Abweichungen und Sanktionen') 

- mit der Effektivität des Rechts, und ~war in zwei Haupt 
formen; der Jl4uizfomJ,,,nr) und der Erforschung von 
Funktion und Auswirkungen von Gesetzen·) und 

- mit der soziologischtn '''TispTI4Jenz, der .Lehre von der 
soziologisch orientienen Aufstellung, Anwendung und Dunh 
Ktzung der Rech15normen durm den Rea.tsstab·'). 

24.2 RC'chutatsaa.enforschung 

24.21 Der Begriff Rechtstatsaa.enforsa.ung ist sa.iUemd (ge 
worden). Raiser 11. a. setzen ihn gleim mit Empirischer Rea.u 
so~iologie·). Andere unter.meiden zwischen Rechtsratsaa.en 
fonmung im engeren und im weiteren Sinne. Die Rechts 
tatsamenforschung im engeren Sinne 5011 die Analyse des 
Ist-Zustandes und die Aufstellung von H}'PO'hesen für den 
Sollzusrand bezeidtnen. Die Rechutauachenforscbung im wei 
teren Sinne soll die Simulierung des Sollzustandes und die 
experimentelle Kontrolle seiner Wirkungsweise mit erfassen'). 
RiShl definiert die Rechuta15amenfondllUlg ab •• angewalllhc 
empirische Remtssoziologie auf dem Gebiete des gesamten 
Zivilrechts einschl.ießlida des dazugehörigen Verfahrens-·'). 

Nußbaum, der als Vater der Ilea.tstatsachenforsdtung giltJl), 
gibt der Rechmatsachenforschung den weitesten Sinn- 

1972: Di et er H.ndel, Ei'I:ulrichl" oder Kollqialll}'l'_; llaiJlCt' 
ZwieulzIRolf Bender. :klritbcwintdl.rtlid.e M..t.oden uad Vot· 
.chli. zur V.rbct,.,nlnl der jll.tizo.aaai.a.iAla. Au. dem .• Da E. 
hard Bl ••• kcal>u., bcraUlCcccbeaa... B~ch. I!cnpÖfi,d>c RaL._ioIoci., 
Midlcl>... 1915: lliidiCcr L.uuu.IUII. llicl>, •• lidae Su •• eail'll z,"a A" 
.chluS .i.... V •• f.hna.; 1l.,IIIUJ1d We.I.. Di. Ullabbütcilkeit ~ 
llid ••• r av. der Sido. der 1I.ido~r. Zahlreiche .••• i •• re Litcr.curbi ••.. 
.••• i.. b....... bei: Manfrecl 1I.ehbi •• der. la.eraa.iouI. Bildiolraphie 
d<:r re chlSsoziAllo&i"'.a Literatur, Bcrli. 1972; Limh.do •.•• 0.; 
Klau. ltlibl, Da. Dilemma der Ilcdat •• auaclaa.fcmdtua&, T6bill&CII 
1974. Tbeo Rascho,., J.lIizforldouDI ••••• itl d<:r JlIlIis. ZRP (Zeit 
Idlotif. fOr Recllupolitilt), 1974. S. 90 ff. 

6) Velo z. B. Limhad. a.a, 0 .• S. ISO mi. ei •• er """Cli zU'amJllellru 
.uoc von Aubert. Ei.i,. lO:tiale Fuo ••• ioaCll der Gel_echll"l 
(in: ErD" Hirod>IManfr.d R.hhilldu, S.udi... uad M ••• riali... zur 
1l.do ••• ozioIOCie, KZSS (Köl".. biudt.;I. fiir SoziAlI"';. •• •• d 
Sozi.lmelsolozi., Opl.d.,,) Sonderhef. 1111967. S. 284 ff.) UJld 
'IIine.r, Sozial.. ....ndel durch ll.douftO........ erörtert aA du 
lozial.o S •• lIulle ulleh.lich.r Kinder. Berlill 1969. 

7) ll.bbind.r. Einführu"c i.. die ll.ch •••••• ioIOCic. Frankfurt a. M . 
1971, S. 5. Vgl. lUch Limb.d> a .a, O., S. ISO f. Auda d.r Bqriff 
.Sniolo&i.dte· ]uri.pnaclenz" .•• ird "ido. .illb.illidt I.hraudtt, ".1. 
lahl a .a. O .• S. 9, Allm. 26,' 

.) Tboma. 1I..i.... Einführu", i.. die IlcdauIGziolo,i., JA (Juristi.ctae 
Arbei •• blärtcr) Sond er hof. 9, B er li" 1972. 

9) B ••• d.r, Gruads.tzfra,.n zur JUSli.r.f_ •.•. 0. (A.m. 5) S. I. 
10) A .a, O. (An"'. S) S. 10. llöhl •••• Iärt. daS sich cli. bdou •••• ..t. •• · 

fonchuDI auf dar Pri .••• rcda. "'Ul'Ückccz...... habe 111101 erh.t Be 
dlD"eD, llecbuu ••• dttlllorsdoung zur Tatb ••• andsermlnlWlIt für dea 
.inz.ln.n R.dtwlreit zu betr.ibCl'. "I!. ia.b.,o •• deTC Acl" In 
(1972), 555 - 560 (559 I.); du •• ,u".n ADIIl. 30. 

H) Eu, •• Ebrlich (in.besondere: Grulldl.gUII& d •• 5o&;0101;e d •• bdoa. 
Bcrlro 1913) kÖoll'. cl.idtber.dtti,. mi.gCll&llllt wcrd ••• 
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gehaltl.). Nußbaum will bspw. audl Gesmäftsgebräudle 
durd!. Redttstatsachenforschung ermittelnI3). 

24.22 Auf Nußbauml4) kann auch die :Rechtsprechung ZII 
rüdcgeführt werden, die zur Ermittlung des Tatbestandes für 
einzelne Gerichtsverfahren repräsentative Umfragen berück 
sichtigt hat, insbesondere- in Redttsstreitigkeiten ZU!I) S 157 
BGB (Verkehrssitte), S 346 HGB (Handelsbrauch), S 1 UWG 
(AlleinsteIlung einer berühmten Marke). S 3 UWG (Täu 
sdiungsgefahr), § 16 UWG (Verkehrsgeltung eines Firmen 
zeichens). S 4 WZG (Verkehrsgeltung), § 5 WZG (Verwechs 
lungsgefahr), S 15 WZG (zeicbenmäßiger Gebrauch), S 25 
WZG (Verkehrsgeltung), S 31 WZG (Verwechslungsgefahr 
und incidenter Verkehrsgeltung). 

Die Empirische Kartellremuforschung will nun u. a .• wie diese 
von der Rechuprechung berücksidltigten UmfragenU) in den 
aktuellen Kartellrechtsstreitigkeiten dazu beitragen, mit den 
Methoden und Techniken der Empirismen Forschung, insbe 
sondere der Empirischen Sozialforschung. den hrtellrechts 
relevanten Tatbestand aufzuklären. 

3. Abec:tlniH 11: Kemprobleme der EmpirlIChen Kartell· 
teClllIforachung 

31 Das Bundeskartellamt hat diese - auch nach Erlaß des 
Merdt-Beschlusses bestehenden - Kernprobleme der Empiri 
smcn Kartellrcmtsforsdlung herausgcstellt:1') 

das Verhältnis von Rechtsauslegung zu Empirischer Kartell 
redttsforschung 
die Konkurrenz zwischen Berichten über repräsentative 
Befragungen und Gutamtcß nicht-demoskopisdl.er Sam 
versdlndiger 

- die Schwierigkeiten bei der Ermittlung des kartellredm- 
relevanten Tatbestandes durch repräsentative Befragung 

- die Objektivität der erhebenden Institute. 

I~ einzelnen: 

:)2 Das Verhältnis von :Rechcsauslcgung zu Empirisdier Kar 
tellrechtsforsmung. 

Das Bundeskartellamt warnt, mit der Empirischen Kartell 
redltsforsdlUng unzJJ]ässig in die :Remtsallliegung einzugreifeu: 
.Bei dem Begriff !es relevanten Marktes handelt es sich um 
ein!e Rechtsfrage .6;. Die Untersuchungen dürften kaum geeig 
net sein. zur Klärung des ,Begriffs' des relevan~ Marktes 
beizutragen, könnten jedoch möglidterwem: Tatsachen 'ergeben, 
welche für seine Bestimmung im Einzelfall Bedeutung haben. 
. .• Entscheidend für die empirische Fragestellung ist die 
rechtlic:he Problematik, deren Kllirung sie dient. Diese Preble- 

-'. 
12) Vel. die Zitate bei Limb.ch und Rahl 1 .a, 0. 
13) Vel. z. B. Ar.hur Nußbaum. Oie Recluitatlach.nror.dn.llg, AcP 1S4 

(I"S), 453 rt. (461). ' 
14) Oie' Arbeiten Nußbawn. erlauben darüber bina ••• , iha ab Verf.cht.,. 

ei"er Empiriadtea Rcdlufo •• chuDI: ill dem hier vem.ndeDell SillDe 
l'.U begreif.... ' 

IS} Vel. die Hinweise bei GaD,her Tellbaer, Stand.rM IUId Direkti •. "" 
in GetleraJldaus.ln. Frankfurt 1971. S. 11, f.; WoHlan, Birke, 
llicl ••• rlime' llcdl""""'.DdunC und Cu.lbch.Etliche Aurf ••• IUICen. 
Köln 1968; Heinrich Tetzn.... Demolkopitehe Gutachten all Beweis· 
mittel, ]Z 1'165, 125 fl.: Eli •• beth Noelle-Neumlll •• fCarl SchrlllllDl, 
Ull\fn.cefonchullg ia der llethuprallis, WeiDk.im 1'161; Dietrich 
Gerny, Marktfo •• chunC als UDtulag.. für Jl.echucut&ch ee lI. ia Wer 
DU Ott (HUB.) Handbuch der p;akd,ch... Markrronchunc. MlillcbeD 
1972. S. 811 Ef. Weroer S ••• be •• d".an, Gutachten •. On Mark,· lind 
Meio u "g.fombuncsiDS.i" ••• n 'a1, Bew.iamiuel im Weubnrerb.· IUId 
Vl'aren:leichenpro:lea. Töhil.,ell 1968. In der !;'raxi. werdn' Um· 
fragen •• irk.r berüduichlic< al. mei.1'- aac.nommen' •• ir<!. So wurde 
b.p"'. (un ••• töffcntlichr) für ein Str.{ti •• f.br." tu § 4 Nr. 3 •• ' P., 
§ 17 I Nr. 5 n. P. de. LebelHmittelg •• etz •• ermittelt., ob der V.r" 
brauchet bei bestimmten Pils·Bieren eineD bestimm.ten Scamm'll'line· 

, gehal. erwartet. 
16) JI~ •.•• k~n~urg a.a.O. (Anm. 5) S. 99 .prich. VOll .forensi.cher So· 

%.ol""e . ' 
17) Schreiben ';om 7. 10. 1974, Verfasser Fri.. Lan •• nbeta.r. Da. 

Bundc.kartc11amt' nimm, in diesem Schr.iben S,ellung zu der 
Infraun·Projektbetd1reiblldf. n.. marktbeherrsdtende Unletllehma 
- Die empiriache Ermittlung des karteUrechdidien Ta'b •••• "d ••• 
Miillch.1I 1914, Verf •••• r Maria·Ril~ Girardi, Die.e< Baron "OIS der 
'Recke. 'Rob ••• 'Schweizer. Die.. Projelr.,b",chreibuIlC "",erbteitet im 

matik ist durd! die Remtspremung noch nime hinreichend ge_ 
klärt .•.• tt). 

Die EmpirisdlC: :Red!tsforschung zur TathestandsermittJung für 
einzelne Rechtsstreitigkeiten darf sich in der Tat grundsätzlidi 
nur mit der Ermittlung der zur Subsumtion uaeer einen Remts 
begriff benötigten Daten ·befassen. Welche Daten benötigt WCl" 
den, benimmt die (reehesmethodisdie) Auslegung der vom 
Gesetz verwendeten Begriffe. Die Datenermitdung setzt die 
Rechtsauslegung voraus"baut auf ihr auf und wirkt nur aus 
nahmsweise auf sie zurück. Fehlt - wie zu den Tatbestands 
merkmalen relevanter Markt, Wettbewerb und mißbräudJ1imes 
Verhalten - noch eine durch Remuprcd!ung und Lehre auch 
in den Einzelheiten gefestigte Redltsauslegung, muß die Em 
pirische Rechtsforschung je nam AufgabensteIlung im Einzel 
fan von mehreren denkbaren R.echtsauslegungen ausgehen. Die 
Rückwirkung der Empirismen :Rediufol'$chung allf die Rechts 
auslegung wird sich im wesentlimen darauf beschränken, daS 
sie Daten ermittele, die im Wege eines argumentum e contra 
rio, eines argumentum a maiore ad minus und anderer :Rechts 
auslegungsgrundsätze dazu fahren, daß bestimmte cleDkbare 
Rechuauslegungen abgelehnt werden. Und die Empirische 
Rechtsforschung wird insofern auf die :Rechts~uslegung rUck 
wirken, als die durch Empirische RechtsforsmUJIg ermittelten 
Daten dazu zwingen, die :Rechuauslegung zu vertiefen"). Der 
Mecck-Beschluß erklärt bereits (a. a, 0., Anm. t, S. 47) zu 
dieser notwendigen, Rechtsfonbildung ridltunpeisend: .Ge 
legentliche Obersmneidungen in Randbereimen sind tlidlt ge 
eignet, die Marktposition eines Anbieten bestimmter Waren 
zu beeinträchtigen und sein wettbewerbJiches Verltalteu zu 
kontrollieren, Da der Sinn und Zweck einer Gesetz.esbcscim 
mung .bei der Auslegung und Ausfüllung jedes einzelnen Tat 
benand.smerkmals zu beadtten ist, muß die Abgren~ung der 

'austauschbaren Waren aud!. nach diesen Gesimtspunkten vor 
genommen werden.· 
33 Die Konkurrenz zwismen repräsentativen Befragungen und 
Gutachten medizinischer und anderer Dicht-demoskopischer 
Sachverständiger. 
'Das Bundeskartellamt trägt in den Mißbrauchsverfahren gegen 
pharmazeutische Unternehmen bekanndich vor: 

Therapeutische Oberlegungeu haben wegen des überragenden 
Wertes der menschlichen Gesundheit den unbedingten Vorrang 
vor allen anderen Oberlegungen. Deshalb ist entscheidend, daß 
Arznoiminel im wesentlichen gleiche Wirkungsqualidcen und 
gleiche Nebenwirkungen aufweisen. In dem Gutachten kommt 
Professor ... zu dem Ergebnis .•• 11). 
Das Bundeskartellamt ermittelt also den Tatbestand zur Be 
stimmung des relevanten Markt" mit dem Gutachten eines 
medizinischen Sachverständigen. Eine repräsentative Erhebung 

..e'.Dtlich ••• eie Anlebot ~ur Ermittlune d •• rde •.••• ' ••• M.rkt •• (.eiDe 
b es ,imm.e Ar< VOll Waren oder ,,,,,, •• blich... LGmaDICIl') •••• rm 
rr1>,iis."t.,iw lhJr.rUIII. also eia lasU'IUII."t der Em.pirischnl 
So~ialforochu"" du .KlIßicsw", der pralttiochca SozialfondIlSDC·. 
Ren~ König, Beobachtune u "d Expcrim..... 8. Auß.. DIA 1912, 
S. '27. Zu dem SchreibeD des Bund •• kanellamts hab. ida lUD 31. 10. 
74 dein BII.de.kar •• U""" gecuGber im Sinne der Au,fühtlllS8CJI 
uBten 32 Ef. S,eUung cenommetl. 

18) Schreiben .• om 7. 10. 1974, "gi. Anm. 11. 
19) Dazu noch UD •• n Nr. 41. 
20) Merd.·BcschJutl Tom 21. ). 74. W •• W 74. 561 H.: Pr ••• oiaforma';oD 

d.. lIund~".mll.mu vom 22. I. 74, .Offullliche mÜDdliche Vu: 
handlung ,e,... Hoffmana-u Rache. Eialeiteacle :&=or1W11" cIes 
VorsitzendeIl der 6. iI •• chluSabteilunc, Fritz Luzeuberser (Zu ••••• • 
menf •.•• lIllc);· öffentliche mGlldliche V.rhlACllunl TOIJl 22. S. 74: 
.D.r Berecbnunr der Marluan te ile hat die B •• chlaSabteilulIl die 
Marl"ahgrenzuoe 2ugruad.gelegt, wie sie sich allS dem VOll Proienor 
.. , trstellCCD Gut.ch.... er,ibt. • Die elltlpredaeuC11 lutlchdichca 
Außerung.n: ~A •• neimiltd,. clie .ill ander.. Wirkllllp.pcklrum als 
das Iufe.führte (vier H.upt •. irkqulli,ä •••• : Auiolyte (Unte,drGk 
kUli' der Folgeerscheinunt .• on AllEn, SpuaUIIgo- ud E.ro,"""· 
nnÖJ1den); S.di.rung und Schlafförderung: Mll.kdr.lau,ion; Krampf 
nemmong) b •• il2on, •• , o. durdt Hiri1u.retea •.• irenr Wir1q •• aU· 
täten oder Nimrvorhsndenuin von Wirkqualilätn des Librium 
und Valium, können im sueng... SiMe daher Dich, .1. aleich,...rlie 
.", ••• heu werdeo. ... Arzneimi ••• I, die weitere N ••••• wirk •• "gen, 
.ine höhere Toxizität eder eille geringere d.crapeu.ischc .lreite be 
.itZeo oder ihre An ••• ndunc ill a"derer Weise ri.ikoreichet in als 
Valium und Librium, kön.aen daher im nrcg'D Sinll. lIidlt als 
gleichwertig angel.he,D. .•••• rden.· 
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der AlUicht des Bedarfstriigen begrüßt es an anderer Stelle, 
hilt sie aber zur Beweisfiibnang für entbehrlich: 
"Obgleich die Besc:hlußabteilung in den belden Verfahren auch 
Oue Untersudlungen der VOll Ihnen vorgeschlagenen Art die 
Frage des Bestehens marktbeherrsdtender StellW1gen nach ihrer 
Oberzeugwlg eindeutig bat bcantwonen können, ist es grund. 
sättlich zu begrüßen, daß Sie empirisch die Ailsidlten der 
Bedarfsträger über andere Möglichkeiten der Bedarfsdeckung 
für bestimmte A1'2neimittel erforschen wollen-li). 
Gegen die damit incidenter vertretene Ansicht des Bundes 
kartellamts, der relevante Markt könne für Anneimitrel mit 
dem Gutamten eines medizinischen Sachverständigen und ohne 
repräsentarive Erhebung ermittelt werden. bestehen Bedenken: 
BWlIDtlich entscheidet die Amimt des BeJ",./striigeTS über 
die zumlltbare, gleimwertige Bedarfsdeckung, welme Waren 
zum Markt eines Produkts gehörenD). Der Merck-Beschluß 
geht darauf (a. a. 0., S. 41 H.) ausführlich ein und erklärt 
ausdriidclich: 
..Die Marktabgrenzung ist nicht nach der physikalisdl-tedmi· 
stheu, chemisdten Identität, sondern nach der funktionellen 
Austauschbarkeit des Produku aus der Siebt der Verbrauchs· 
disponenten V01'2unehmen ••• Dabei kommt es auf die realen, 
durchschnittlichen Kenntnisse und VorsreUungen der nieder. 
gdauenen Xrzte und ihre tatsächlichen VCl'$chreibuDgsgewobn 
heiten an, nidlt auf die wissenschafdieb begründeten Indika 
tionen der A1'2DeimittdspczialitäteD, die unter Umständen 
davon abweidten können.- 
Gleich. wer nUll als Bedarfsträger der pharmazeutischen Pro 
dukte anzusehen ist, der Patient, der Arzt, der Apotheker, 
Heilpraktiker oder andere Pet50nenll), der einzelne medizi 
nische, physib.lisd •• ~ oder chemische Sadlverständigc kann nur 
zu physikalisch-technischen, chemischen oder ähnlichen Sacb 
fragen, auf die es, wie der Mer«-Beschluß zutreffend aus· 
fGhn. zur Marku.bgrenzung nidu ankommt, sachverständig 
Stellung nehmen. Diese Samvernändigen können jedodl die ,. 

21) SducibCII TOm 7. 10. 1;1-4. "cl. AIIIft. 17. 
21) Val. z. B. KG ". 16. 10. 1964 (Bockboraer Kliakcr): .Himididim 

der ZOIll Ver&leich t.cruz,,:ti.l.eo.dea aaderea 'Warca lI_t es du· 
auf aa, ob li. nach ihn.. All in jeder Himid.t dea g1eld1eA Vr:r· 
weDd •••• cu....- e.füll... ",,01 die KäuE... dmalb. oh... Becilluli.cllI:i 
laDI ihru 11res_. auf .01.... frcmdu ADI'bou I.un,eicbc 
1dIu ••• " (\Va. 1E OLG 712). Oder Bartkolomeycik im Gemeia· 
tdlafalr.OIIIID"" • RdN.. 21 2-U S 21 mit •. eit_ HiIIw.iI ••• : 
.Daher lIiIDlI.. ..ur oolcb. Waren.- und LeiJ,unpJnlPP<1I .", .iacm 
Mark, z •••••••••••••• efd. WWCII. die cler Bedarfs •• "" "or alI= 
du Verhn •••••• r. trot>. ihr" V •••• chiedeah«l. im einclA... .••• ••• 
ihrer .im w._dichen. sleichen E.ieeaschafletl Wie! V •••.•• eadIUlCftw_.· 
als du iItm zumulhan. cleichwereile BedarfJd_uDI &lllieht. MI 
W .r allf sie. obwohl '~"lIiClli.etellcle 'W&tell "orhuul.. Iilld, .",. 
ricbca, .ich ••• E die Eiaded<UIlfI mit iII_ "cnr.iHA lall.. bu." 
o&r Lu, •• (Komm ••• _ zum KanO, 4. Aufl .• RdNr. SI zu S U). 
.GJeich.ni&bit im SiDJIe UD ••••• Genlu. wird ill d" I. •• ll •. uzll. 
Aehmeo seio. yam der Dllrd •• ch •• il1>nrbrauchcr die 'ein. 'Ware 
&IlJtaH der uduea. DimIIlt~" 

2l) Dazu UlKS 41.21. 
Z4) UllcI aouh für Arz.oimind (durd! unvcrliffmtlichW Sl1Idica) uch· 

pwinell. 
15) U. a. aouh die ill AIlII\. 15 erwibDW Litera,ur: alUchalilich bapw. 

NoeUe-N_ ••• IIISd1nD1m •.•. 0. (AIUD. lS), s. 11 ff; bllch_·, 
ft" z. B. aach Hermull OerjellS. Krirllcher RatiOlialismul WId 
ll.tdsulozioloaie. iA Wolfpor Nau«. und Pau) Trapp. (Mn •• ) 
Jlechwoziolo&ie ulld llecllllpru:is. BerliD 1970. 

I6l~ Demodr.opie aIId llecitr, JZ 1m. 497-501 (498 r. 5.1' •• 499 1. sp.). 
Z7) A.a.O. (ARID. 5). S. 17. ' 
ZlI) Gehilf ••••••••••• '"" uad lIldu •••. Ielle Qualitä •••.• CeIDIlIeII. AcP 170 

(1970). 9) EI. (127). 
29) Im GaamalUammeahur;. .......it hi.r "OD Bedeutunl. zu ver 

Reh.1I ab rcpräsonu.d"" TatsachcnermitllulIl mir dCfl Melbod ••• 
IIl1d Tcdmikea der Empirischea Soaiaiforschvol im GeIe •••• a zuz 
Keio""l eiael einzel.CD' Richten nder eilles mediziauchea, ~emi· 
lCiml oder iblichm SachYefltän4icea. . 

10) SeJm MhI, da den Ei.wand .AaEwu4" be:u>IUfut, !wlr. bewertet 
lIDd dcsMlb der Umfrqefottdll1111 ift der ll.edusfortchv~1 besollden 
ltarüddlal,eßd ,ecenübenl.ln (VII. A_. 10). filhn •••• 0. (Ailla. ') 
S. J06 I .•••• : _ . '1 
W..... "'an RTF (R.echatauachcnforschuncl in foro .bI.hIs,. ....n 
d..... damit ..-.rt"lIlden.e Aufwand d.n Parteiell nicht :tue_utet werden 
lIanll Wld die 'FunItIiOD cler Rechupfleg. iD Gefahr zli brin,... droht. 
JO könte "''''' docä die Guichr.e .~f eillen. •• Oll ,dir 'Wi •••••• chafr er 
• rb.it_ und .Ilcemcia ••• erballt... 'Bestalld :ID R.dlutatsachea· 
YWe!I n,.eist1l. älullid> yi" man dcll Rnitioall ••. ichulI die Ver 
wetCUIIC _,,- !rf~rUDI"ätJ.C1l zubillilI •. Luhm...... lieht uch di ••••• 

Meinung des B1:darfsträ.gers nicht zuverlä.ssig repräsentativ 
wiedergeben. Es ist heute unbestritten, daß Einzelne ohne re 
präsentative Erhebung die repräsentative Ansiebt einer rele 
vanten Gruppe oder der Gesamtbevölkenang nicht zuverlässig 
wiedergeben können"). 
Vgl. zum Beispiel: U). 
Benda, Kreuzer: ") 
.Soziale Normen und Wertvorstcllungen, auf die das llecbt 
verweist, verm';g die Empirisebe Sozialforsc:hung mie jeden. 
falls ungleich größerer Vcrbindliebkeit fmzustellen, als die 
zwangsläufig beschränkte Erfabrung des Richters (oder - 
sinngemäß für die jetzt erst offenkundig gewordene Prohlema 
rik ergänzt - eines medizinischen oder tedmischen Sachver 
ständigen). Die Heranziehung demoskopischer Gutachten durm 
die Gerichte wird voraussiebtlicb in Dicht allzu ferner Zeit 
ebenso selbstverständlieb sein wie die VerweAdung von Gut. 
achten technischer oder medizinischer Sadlverständiger.· 
Röbl H) unter Hinweis auf Steindorff: "> 
.In einer industriellen Welt, die immer rascher und immer 
wirksamer Regelungsprozesse entwickelt und in der geridiu 
bekannte Tarsadten immer häufiger mit allem, nur nicht mit 
der Wirklichkeit übereinstimmen, ist insbesondere das Ent 
scheidungsmaterial der Obergerichte keine ausreichende Infor 
mationsquelle über die tauächlichen Verhältnisse mehr. Ersc 
die gewiß mühsame und vom Einzelnen nicht zu bewältigende 
Empirische Tauaebenennittlung") ermöglicht rechuwissen 
schaftlidte Uiungen.- 
Am Anfang stebt dagegen die D.isklwion zu der Frage, in. 
wieweit auf Empirische Rechtsforschung durc:h repräsentative 
Befragung - insbesondere wegen des mit ihr verbundeneo 
Aufwandes - ve1'2imtet werden soll oder ob und inwieweit 
ohne rechtsrelevante repräsentative Befragung encsdlieden 
werden darf. Soweit ersichtlich, wird jedoc:h bereits heute im 
Prinzip anerkannt, daß die Geridl.te für sämtliche Rechts 
gebiete repräsentative Befragungen berüdcsidnigen tlilT/nP); 

Aww.C verspern. E. meint. die ]lIfisteD wina iD "du Gefahr. 
•• cudowi.SClUchafdim... Meiaun,... aufzulirz.... well1l si. fHio.. 
IOlilche Sdlrif,".U... bei ihrer Tac ••••. locit Zil Raoc zac-. reit. 'YU 
mac die.. AlUlch. Dichr u teil..... 1m U_PIlI mi. Sach" ••• tindiam 
c",ach,1OIl .Ue. Art sind die Ilidlter da.... pwöb.t """ c!arie ~ 
«huh, vOll dem Wi.len ••• clcrer Diaiplia.. meini.. Gehrallda 1111 
mach.". Es ist d •• h&lb aicht zu Hftltdat.... da& a..... &e<ao!o ••• f d.... ihR'" ,..r,l.ich.w.iu ","", •• teD Gebiet der JlechtilOxioloCie 
das nöti.. Ua •••.• ch.iduII ••• ermJpu fehlea oolilo. Le ••• dlch b_ 
es ober dara •• f car aicht a e, Aunddancbend in Ilimlich, daS •••••••• 
Riclsurn gar •• ichr m •••••• ase •• köuw •• ich lOZio"'aiochcr Alp •••••• te ,"u 
bedi ••• ea, W.1I11 ah«r deran arJUllleDtiert wudea "arl, cI.1I11 in es 
wahl b ••• er. YeIUl der Richltr !eUle J.ebau.. DDd Beraf_flhruar 
durch an.rma, •• Fad!wi.uen zu ercän%m "e""ellt." 
lll.jeweit die Gerichu ,",,,elelw %untillslip, reprbaataÜYc UD 
l.nlKhDllfCll ""dcrea. w""ipr .•.•• billdlichea T •• benaadsennitduDpIl 
YOr2ieb." ",iill~JI. k..... ia diesem Rahm... Dich. e.rörtcrt 'II'U'Cie1I. 
Fiir die Pr""i. wird da. Aporhek •••• rseil d.. B""dcn-crfau...... 
cerichn (BVerfGR 7. 377 ff .• 412. aal d •.• aadl Il.iIIII •.•. 0. S. 309 
hi •• wein) Bedw.ua, sewiDllea. 111 di...... Uneil • .klln d... Bu. 
dcsyedauUlIl'aericht. .daß du Gericht - nodalll mit Hm. ..-0Il 
Sachnm"di,,,,, - lilll, .inal adielidut umfa ••••• d... Einldidt iD 
die durtb Gaetz zu ordnl!Bdea Lebnsverbilmiue- "uschaffen ",Je. 
Die Fra,.. ob und inwiewei, obo. (.im. yorliea ••• cle) rech_In •••• , 
r.prÜClltaü". B"fr.pIIS enudüedilll werlea darf.' "ir4 aach dem 
, •• ell'lrirticaa Stalld der lled!UClltwidduac im waeatlichm aII&e 
meia, auf .11. 1lechn,ebiete bezoll!ll, 10 beulWOJUt wud. ••• : 101 •••• 
mit anderen BeweitlDittclD und du Lcbl!lllerf.b •••• nl da Urus1ea4u 
eiD IOldl., Grad 'Von G."iBhei. iII der TalbenaadtwOrclipal er 
reich. yerd... kun, daß uat.. 1I.rll<bichti",... da Gruacba_ cle. 
V.rhälmi>milligkeir Rechufriedon. RednNicherloeir ulld udcre .•. ee- 
1 ••••• IIK.rcchdichc Priazipica nichl gefihrdet werda. darf .al cillea 
Nachweis durch repräsentalin Befr.IUDI.1I .•.• rzicht.. ycrdm. 
W.... ma.. dies. Gnmclsine akn,.ien. ....D dem Mri· ••• .at .••• 
rUehl 'rorcc"odell w.rdea. er babe iiber (reprlwlIat,,,e) Eill$1eUu.scn 
uad V.rllaI"n,weiHII geurteilt. olme duck beurteilen zu kiillaOß, wie 
der relevante Kreis (rqorä.eatativ) linre •• dl. lei und lim .,.rb.lle. 
D.. Kilt intb.OIIdere -auch fat die' Taaacheawllrdipllpll .uf S. 46. 
50 f. oie, vo!ls!lindieen G,ilad •• bl ••••.. flIr diese Tatl>cttandlwWdi&ual. 
.Bei Vitamin.KombiurioD'püpara.e... '.. _anlt der An. ~e 
ander. Ei" •• irIlUllI auf dea •• bank.... K8rper und dadurch euteII 
Heilerfol&.- Dem M.rdt·B.,dlMI muß im Gegenteil bu.äriC1 •• erd •••• 
daS er - noch ohne auf di.,. Problematik du Empirischen Karren 
red •• .rollchu •• ,{ hin&"wiasen _,d.1I %U ,ein - bereiu ladlr;_cht 
ablewolO1l .nd darauf hingew""" ".t, da& es erforderlidl wetd •••• 
k....... • "illfach gena". ud vmf_d, Iadu ••• ie-. Markt- UDd 
Uliie.nchmcauuuk,urauIYIOII· zu .m.n •••. 
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bspw. auch Studien, die, nod! vor Beginn der Redmauseinan 
dersetzung, zur Ma.rketingforschung durchgeführt worden 
sind. Das Kammergeridlt und der Bundesgerichtshof dürfen 
also jedenfalls vom Bundeskartellamt und von den Unterneh 
men vorgelegte verbindlichere Tatbestandsermitdungen ver 
werten, vor allem für solch weittragende Entscheidungen, wie 
sie in den anhängigen Mißbrauchsverfahren gegen die phar 
mazcutisdJen Unternehmen getroffen werden. 
34 Die Sdiwierigkeiten bei der Ermittlung des komplexen 
rechtsrelevanten Tatbestandes durch repräsentative BefragIJng. 

Das Bundeskartellamt bezweifelt an dem in Anm. 17 a.O., 
ob durc:h repräsentative Befragungen der zur Bestimmung des 
Marktes relevante Sachverhalt 50 ermittelt werden kann. daß 
es der Rechtspra.xil nützt: 
•• Im verhehle allerdings nidtt meine starken Zweifel, daß Sie 
den komplexen Entsdteidungsprozeß, welcher die Motive der 
Verschreibung bestimmt und bei welmem nad! Ihrer Meinung 
die entscheidungserheblimen Faktoren dem Arzt nur zum 
Teil bewußt sind, durch Repräsentativstatistiken in einer, 
die Rechtsanwendung fördernden Weise, wesentlich aufhellen 
können. Eine besondere Schwierigkeit für die Feststellung, ob 
aus der Sicht des Arztes und unter welchen Umständen phar 
makologisch unterschiedliche Präparate für die Verordnung als 
gleichwertig und damit voll austauschbar angesehen werden, 
Liegt darin, daß der in Statistiken verwendete Begriff der 
Diagaose d\Uchweg unterschiedliche Krankheitsbilder zusam 
menfaßt, die eine unterschiedliche medikamentöse Beh~ndlung 
begründen können ....• 
Bender und Wax bedauern, daß .die Soziologie ihren ersten 
Angriff auf die Justiz... mit der theoretism-kritischen So 
ziologie begonnen hat- und nicht dort, "wo die Soziologie 
heute schon unbestreitbar stark ist (ohne daß die Juristen bis 
laag. davon Kenntnis genommen hätten, freilim), auf dem Ge 
biet der Empirischen Soziologie und ihrer Methodenlehre. -11) 
Für das Gebiet der Empirischen Soziologie und ihrer Metho 
denlehre wiederum in die Befragung als das widltigste Instru 
ment'I), als der •• Königsweg der praktischen Sozialfor 
rmunr'), anerkannt und wird besonders zur Ermittlung von 
Meinungen empfohlen"). Wissensmaft und Praxis haben sich 
bereits eingehend mit der Lehre von der Frage, vom Frage 
bogen, vom In FEe iewen und der Lehre vom Befragten be 
schäftigt. Die rkt- und Sozial forschungsinstitute der Bun 
desrepublik füb n jährlic:h Studien im Wert von über 150 
Millionen Mark durch. Eine ganze Reibe von ihJ.\c:n forscht 
bereits seit Jahrzehnten. Die Institute können durd! sorgf'ältig 
gewählte Frageformulicrungen. durd! einen möglichst weit 
gehend erprobten Fragenaufbau und Fragenablauf, durm Fra 
genbarierien und Kontrollfragen eine gültige, zuverlässige, 
repräsentative Erhebung sicherstellen, "jedenfalls (wie schon 
oben Nr. 33 ausgeführt) mit ungleich größerer VerbilldGthkeit 
all die zwangsläufig beschränkte Erfahrung des Richters· oder 
des medizinischen oder eines anderen, nicht-demoskopiSchen 
Sachverständigen»). Mit anderen Worten: ein medizinisc:her, 
chemischer oder physikalischer Sachverständiger, das Gericht, 
das Bundeskanellamt oder die Unternehmen können nur ver 
muten, welche (repräsentative) Ansicht der Bedarfsträger ver 
trin. Diese Vermutung muß sicher erst noch bestätigen. Dazu 
gibt es relativ gut entwickelte Methoden und Techniken. Be 
sOliders gut entwickelt ist die (repr~ntative) Befragung. In 
stitute., die zur Durc:hführung. dieser Studien geeignet sind, 
bestehen. 

11) ·R.olf lend •• , Pe •• r W •• , -Einführung in die Method ••• d.r Tatsachen· 
farsd.unc. ill Rolf lI.nd.r (Hrrg.), Tauacb.nfo,.mung in d.r Jutli~, 
1'iibi"Cell 1972. S. 17. .. 

)2) Enrin Scbcudt. Das Int.rvi.... in d.r Sazidform.uD" i" R.en' 
XiI"i" H:mdbudt der Empiri.ch... Sa.ialfo....nung. lld. 2, Grund 
Icceade Methoden u"d Tccbniken der Empirisch... SozialForscbulll 
•.•. 0. (Arun. 2) Bd. 2. S. 66. 

33) Köaic a" ·dem i •• Allm. 17 •. O. 
J4) Blank ••• burg. Dos IDt.rvi.w. ill. BI.nk.nburc (Hr".) .Empirisdt. 

Red>ulOzioloCi., VII. Anm. 5, Mü"ch." 1975, S. 97. 
lS) ·VCl. Be"dolKr.u%c, a.a, 0. (Anm. 25). 
16) Ono Sadrodt. Die z ••. eite Ka~cellllov.l1e, BB n. 101-107 (107 

I. Sp.). mit Hin",.i. .uf Kartellberid.. .t 970. lIulldauJis- Dr.du.eh. 

~eshalb .~ird. man nicht grundsätzlich auf eine Bestätigung, 
eine Verlfl2ierung verzichten können, obwohl die Verifi'Zie 
rung neue, oft große Probleme aufwirft. Selbst wenn diese 
neuen Probleme nicht immer sicher gelöst werden können: die 
Befragung ermöglicht, nicht bei der Vermutung des Einzelnen 
stehen zu bleiben. Ein Verzimt. nada einem verbindlimeren 
Nachweis zu suc:hen, ist um so weniger vertretbar, als das 
Kartellamt - Sandrodr. weist darauf hin -M) selbst beklagt, 
daß der Nachweis einer marktbeherrschenden Stellung häufig 
unüberwindliche Schwierigkeiten bereite. im Sdtrifttum von 
einem •. Meer von Ungewißheit im Wettbewerbsbesdarän 
kungsrec:ht- und VOn einem ~allgemeinen Begriff.nebel- ge~ 
sprodJen wird, Albers im Bundestag als Berimtemattcr des 
RechtsausKhusses darauf aufmerksam machte. wie ..schwierig 
es ist. beeriebs- und volLwiruchaftlime Kriterien, die vielfadl 
nur Theorie sind, rechtlim hieb- und stichfest zu definieren"''') 
und dem Bundesgerimtshof vorgeworfen wird - weil eben 
Vermutung gegen Vermutung steht - er .schneidere den 

. Markt zurecht, um die Marktbehetrschung eines Unternehmens 
leichter nachweisen zu können.·" 

35 Besorgnis der Befangenheit d~r erhebenden Institute. 

Das Kartellamt zeigt sich besorgt. ob die erhebenden Institute 
nicht befangen sind: 

•.•. Mit Ihnen bin ich der Meinung, daß die Tatsache, daß Sie 
Gutachten im Auftrag betroffener Unternehmen erstellen, 
deren Verwendbarkeit vor Gerimt nicht zwingend ausschließt. 

_ Indessen wird man nic:ht in Abrede stellen können, daß Sie 
aufgrund Ihrer seit vielen Jahren betriebenen Marktfor 
schungstätigkeit für viele. maßgeblidaen Firmen der pharma 
zeutischen Industrie bestrebt sein werden, Ihren Klienten audt 
bei kanellrechdimen Auseinandersetzungen zu helfen. Das 
in durchaus legitim, dürfte jedod! eine nur der Wahrheits 
findung dienende Neutralität nicht gewährleisten. Das Bundes 
kartellamt und die Geridlte werden daher besonden sorgfältig 
prüfen müssen. ob Methode, Fragestellung und Zielrichtung 
Ihrer Untersuchungen sachgeremt sind, und ob jeder auf be 
stimmte Ergebnisse geridltete Einfluß von Ihnen oder Ihren 
Auftraggebern auE die Befragten a1Ugeschlossen ist ••••• 

Diese Bedenken wird man zerstreuen können: 
Seit Jahren verwerten, wie erwähnrt), Gerichte Daten, die 
von sog. gewerblichen Instituten erhoben worden sind. Den 
noch ist bis heute kein Fall bekanntgeworden, in dem sich 
eine Besorgnis der Befangenheit bestätigt hätte. 

Die Institute werden auch im eigenen materiellen Interesse 
keine Gefälligkeitsforsdlung betreiben. Ein Gericht, das einem 
Institut Inobjektivität vorwerfen würde, könnte dem Institut 

·auf luge Sicht ungleich mehr schaden, als ein einzelner Auf- 
traggeber dem Institut nützen. - 
Außerdem tritt dem Gericht nicht mehr oder weniger anonym 
ein Institut, sondern eine wnatürliche" Person als Sadtverstän 
diger gegenüber. Dem Gericht stehen - wie SODst aum bei 
der Vernehmung von Sachverständigen - Hilfsmittel zur Ver 
fügung, um simerzustellen, daß der einzelne SadJ.verständige 
objektiv aussagt. Sc:hließlich generell: Warum soll ein bei einer 
staadichen Einrichtung beschäftigter .medizinischer· , .physi 
kalischer" oder "dIemischer· Sachverständiger glaubwür 
diger sein, als ein bei einem Markt- und Soz.ialforschungs 
institut beschäftigter ForsdJer? 

VI 2380 S. 11. 
17) Wetfthard Mösch.l. Mißbrauc!.sauf.ich, über marbbehmsdtcnde U •• · 

temehmeo. NJ'W 1975. 753-751 (754 r. Sp.). Eugen La",cll, Kom 
m.Dur zum Xart.Uge'l'U, RdNr. 2 zu S 22. AUSlI:uc ."s der Rede 
d.. Abgeord".t.n Alb... (I!cridlt.rst.tter d.. R.ccbcsaus.cbuss •• ) im 
llufldcstag Im 14. 6. 1913. in: WuW .973. Heft 8, S. 599. 

l8) Ha,,". B.rnhard Wirz, Der' Mar •• be1.errsdtllncsbcgriff nad. S 22 
G\Vll. in:· Au.l.guft"fr.g.n zur Zwei.." GWB-Novelle, FJW. 
Sdlrif ee nreihe Her. 66, Köln 1974, S.i •••• 41-'0 (42); Jiirc •••• Baal. 
Redtdidie Fragen der MarktbeherndmllC nacb der z-we.ilen Novelle 
zum G.setz ge,." Wcttb •••• r ••• b •• cbr1inlr.ung.... I!B 1973, 915-920 
(920 I. Sp.). 

19) VII •. oben 24.22. 
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Vtrbrach 4. Unlerauchunguntltu und cta.rakterlltlldl. Fehler 
quellen In der Praxis .ktu.ller KelteHredltsverIebren 

41 Untersuchungsansätze 

41.1 UntersuchUJIparuätzc: %ur Ermittlung von Daten zur 
Bestimmung des relevanten Marktes 

41.11 überblick 

Der Merck-Beschluß stellt (a. a. 0., S. 41) klar. daß .ohne 
eine Markcabgrenzung nidle ermittelt werden kann, ob ein 
Unternehmen für eine bestimmte Art von Waren im Verhält 
nis zu seinen Mitbewerbern eine überragende Markutellung 
hat," Unabhängig davon, wie das Tatbestandsmerkmal .eine 
bestimmte An von Waren oder gewerblichen Leistungen- im 
einzelnen ausgelegt wird, die R.echtsausleguogen stimmen je 
denfalls insoweit überein:It). zur Subtumtion müßten vor 
liegen 

- Daten zur Bestimmung des Bedarfsträgers 
- Daten zur Ermittlung der Ansicht des Bedarfsträgers zu 

anderen Möglichkeiten der Bedarfsdedr.ung. 

41.12 Daten zur Bestimmung des Bedarfsträgen 

41.12.1 Maßgeblicher Bedarfsträger muß nidn immer der Ver 
braucher sein. Nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes41) muß 
der Entsdteidungsprozeß zwischen Bedarfsentstehullg und 
-deckung berücksichtigt werden. Das bedeutet für den Arznei 
mittelmarkt:U} 

Verbraudler von Arzneimitteln ist der Patient, der an Be 
sdlwerden und Krankheiten leidet oder ihnen vorbeuleD. 
möchte. Die vom Patienten empfundenen oder befürchteten 
Beschwerden und Krankheiten sind aud. AUlgangsimpuk für 
den Bedarf an Arzneimitteln. Die Entscheidung trifft jedoch 
materiell nicht immer und nicht ausschließlich der Patient. Bei 
rezc:pÜreicn Arzneimitteln kann der Patient über den Kauf 
giuadsätzlidl frei enacLe.iden. Wie empirisdte UnterSuchungen 
zeigen, holt der Patient jedoch, zumindest von Fall zu 
Fall, den R.at des Arztes, des Apothekers oder anderer Per 
sonen. den minelbareD Bedarfsuägern, ein. Bei rezeptpflichti 
gen Arzneimitteln entscheidet in der !.egel der Arzt allein 
über die AUSWahlt' es Präparates. Der Arzt ist - wie es der 
Merck-BescLluß a drückt, %. B. a. a. 0., S. 44 - • Verbrauchs 
disponent-. Für rankenhausärzte muß wiederum untersucht 
werden, inwieweit ihr persönlicher EntscheiduoUlpielraum 
durch Institutionen (z. B. krankenhaweigene Aszneimittel- 
kommission) eingeschränkt ist. . 

41.12.' Dementsprcdlend dürfen empirische Studien nicht im 
mert') unterstellen, Jer Arzt oder Jer Patient sei Bedarfmäger. 
Eine empirische Untersudlung darf also z, B. nicht obne ~iri. 
sche K.Iä.ru~ davon ausgehen, (nur) die Ansicht des meJerge 
ItuSC7IC7I Arztes a:u anderen Möglic:bkei"m der Beda~fsdeckung 
sei dafür maßgeblich, wetdie Waren ZQIU relevanten Markt 
zlll:unmenzufa.ssen seien. Es muß vielmehr zunidlst für die 
Präparau, die evd. zum relevanten Marltt gehören"), u. a. 
ermittelt werden: 

4O)! VII. oben A...... 22 •• nd •. or alltm .1Od. E.ridt Hoppm.n., Die Ab. 
IfCII2l1"l da r.le-uoten Markta im ll.hmm d~ Milbrl •• iI ••• uf 
,im. üb •••.••••• k.bcllerno:hoad. lJ"remeluBen, Baden-Baden 1974; POl •• 
I.dun ••••• , Die Ablreozul1l da rel •• ·."teIl Mark.a im Gesetl: ~ell 
Wettbewerb.besduiak""r*'l. Bad Hombu,", •. d. H. 1'61. 

4.) Sio" IIDd Z .•• cdr. d... Milbra"clua"f.id" ist beltan"did.. .eio. Au.· 
nun •• al der yom Wet ••••.••• '" nidt.t koouolliertcll Hamdlun,upiel. 
riwn. Zu La.,m Dritt.r zu ullter!oilld.CIlc ( •• ,1. AII .•• end ••• c 1Wl 
Mö.Uc:hIt.i.en der Millbrallliuauf.ic:ht üloer markthebemdleade Um· 
wnelnnea $.i. Iokrafnmu d.r' Kan.llaacuDOv.lle, . Glludlt." d.r 
Mo....polkommi •• ioa c..... S 24b Ab.. S 5 •• ,% 3 Gft. Februar 1975. 
5. 21): VII. auch untm Aß ••• , 57. . 

42) Da", ••• cll. i" du in An... 17 ."""ihn.... Proj.ktbesdu-cibuDc. Das 
marktbebur.m.nd. UIl'.l1Iebmen - Die· CIIIpirism. Klänml d •• ltar· 
tellr.d"lim.. Ta.ba.aIld ••. · Aum d.. Schaubild in di •• er Projekt. 
beseln.ibuDI ""''''''''M.n. . . 

fl) :Je komplizierter ""d .•• eniger .rfortmr d.r ~tJeh';du ••• ,prou'. 
d..... eh.r mü_o die Da.... Zur Bati ••• IDUDI des BcdarfltrKcers 
,",uDim" .• o •.•• ce ctIIIiltd. w.,d.". ·(D."oD z" ua;ctleh.iden in die 
Frase, 'ob die G.ridlt. reprü.t1tati-.c .Ulltemad!1IJI&e1l durc:hfübrC1l 

Beil.,j 'fIIlrIJ 
Arzneimitrein 

PatiCJ1c 

Patient 

Apotheker 
und andere 

• - •• mitte,J,.rtr 
Bttl~rJs"ilgtr 

.,.- "JJmittelJllnw 
Bt411rjstrila'r 

- ob und inwieweit der Patient eine eigene Ansidlt zu einer 
anderweitigen Bedarfscleckung entwickelt hat 

- ob und inwieweit lich eine eigene Ansidlt des Patienten 
auf die Entscheidungen des mittelbaren Bedarfsträgers aus 
wirkt. 

.1.13 Daten zur Ermittlung der Ansicht des Bedarfsträgen 

41.13.1 Methodisdle Grundlagen 

Es könnte naheliegen, den maßGeblichen Bedarflträger direkt 
nach anderen Möglichkeiten der Bedarfsdedr.uug Z1I befragea. 
Eine solche direkte Befragung w1ire metbodisdt unzulässig:tl) 
Jeder Entsc.ilcidllDg geht ein kompleur EntscheidUJIpprozeß 
voran. Die entscheidungsrclevantcn Faktoren .iDd dem Be 
darfsträger nur zum Teil bewußt. Er wäre durm eine UD 
mittelbare Frage nach anderen Möglichkeiten der Bedarf, 
deckung überfordert. Dic Erminlung der Daten muß daMr 
durdl mittelbare Fragen zur Einstelluni und Fragen zum 
tatsächlichen Verhalten erfolgen, und zwar - dem Sinn und 
Zweci des Gesetzes entsprecLend - jlUbesondcre durch Fragen 
zu VerwcDdullgszwedr.en und Eigenschaften"}. 

41.13.2 Da. bedeutet bspw. für ArZDCimiuel:") 

~nJlIIIgs%ttJtdr eines Arzneimittels üt. SymptOme, Be 
schwerden und Krankheiten zu behandeln und ihnen vorzu 
beugen. Das gleiche Ziel, die Vorbeuguna, Eindimmung oder 
Heilung kann jcdodl auf verschiedenen Wegen erreicht werden. 
Arzneimittel mit unterschiedlichem Angriffspunkt und Wirk 
samkeitsmechanismus könneD nach Ansimt des Bedarfsträgcrs 
hinsidldidl des Verwendungszwcdr.es vergleichbar sein. 

Andererseits ist es möglida, daß gleiche Symptome und Be 
ichwerdcn auf verschiedenen KrankheiuurJaChen beruheD. 
Gleiche Symptome können aurgrund der diapost:iJdaen. Zu 
ordnung zu vencbiedenen Xr.mkheitsbiIdern versdUeden he 
handelt werden. Da bei der Bestimmung von Therapiemaß 
nahmen häufig vom EinzeisymptOm. awgcpngen wird. k&meo 
Präparate mit gleichen Eigensmaften vencbiedeoea Vmrleu· 
dunpzwecken dienen. 

lllii..... ••••••• kei". reprüeDtativ erhob."... Da"", .• orlieCCII. Vel. 
duu 0..... A1IRI. 30. Dan.t1t1pnchaad durEce d.r Mri-Bachl'" 
a .•. O. S. 4-1 zu keckt erklärea: ~Di. F.rap, ob eille IOlcbc An 
taulClb •• keit besteht, eatlmci4u bei boclulosiertCII Vitamitl-B·1Z 
Präparat... d.r oied.rg.I_. l\~t als V.,b •.•••••• sdispoll.t1t. da 
diese PriilKratc im alllern.iom nur auf Ver.d ••• ibun, der llieder- 
1.1 •••• llu lI.~, •.•• rkauft .••• rd •••• ·) 

4-1) I...,rwlett zu be.dlten ist dabei. daS· "cl. sowohl rezeptpffidltile 
als aum rn.ptFrei. Propan.... den rel.u"t.1l Marltt biW." kü_ 
(Dimlid.. da,,", .•• 011.. der - .mpirisch ermittelte. juristisch rdCYdtc 
- Beclarfouil" 101m e. AIl,id".n Z1l ud_eiric.. Möglidak.iWl ci •• 
J!edarf.sd.,jcung ·y.rtriu. d.ß die VO •• U ••• IZ ••••• CIl •• fiill. .lud. die 
111m d.r Redo.uau.J.COlDI '1071i.CCD. mll" ••• , damit dic Präparate 
zu .inem Markt zUI •••• men,cfaSt .•••• du dürfen). 

45) Voll. du" lud. 11'''0'' 4~.1 u"d 42.21. 
46) Vel. z. J. Bartholom.yczilr. a, a.O. (Anm. 22). 
41) VII. aum die in Anm. 18 ,.n.nllte Pro;dttbacbreibuIIS. E.benso· 

weni, wi. in die •• r Projoktb.sehr.ilouGC kanll hier die Probl ••••• ti •• 
r:rsmöpfeQd· besmri.b.1I .••• rden. Sin" UDe! Zw.dt die •• r A ••• fIlbJ1lIl 
,o,,·ill nur, einen Ei •• druclr. zUr Probhmatilt u .• e""illeI". 
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Darüber hinaus ist in der Befragung die Erfahrung41) zu be 
rücksichtigen, daß verschiedene Begriffe für nur geringfügig 
unterschiedliche Erscheinungsbilder verwendet werden. Es muß 
daher vorab geklärt werden, welche Begriffe tatsädliich ver 
sc:hiedene Krankheitsbilder beschreiben. 

Dcmentsprcd:u,nd sind diese Fragenkomplelte einzubeziehen:") 

- We1c:he tatsäc:hlic:h verschiedenen Krankheiten werden mit 
dem zu untersuchenden Arzneimittel behandelt? Dabei ist 
auch zu prüfen, wie eindeutig die' Zuordnung von Einzel 
besc:hwerden und Symptomen zu bestimmten Kraukheitsbil 
dern ist, und welche Auswirkungen diagnostisene Unklar 
heiten auf die Wahl der therapeutisd!.en Maßnahmen haben. 

- Weldte anderen Anneimittel werden bei den gefundenen 
Beschwerden und Kratlkheiten von den Bedarfsträgern ein 
gesetzt? 

~t.t3.3 Das Bundeskartellamt tritt in den red!.uhängigen 
Verfahren gegen pbarmazeutisdle Unternehmen den Beweis 
zur Ansicht des Bedarsmgen dagegen bekanntlid!. so an:lO) 
FUr den Arzneimittelmarkt haben... therapeut.isdte Ober 
legungen absoluten Vorrang. Als futlktionell austauschbar 
sind (deshalb) alle Arzneimittel zu betraenten. die aus der 
Sicht des Arztes (sie:) zur Erzielung desselben therapeutischen 
Erfolges geeigaet sind. In dem. _ • Gutachten kommt PrOles- 
101' ••• zu dem Ergebnis ••. 

Es könnte sich in eiper empitisdten Studie herausstellen, dal] von 
den Kriterien, die nach Ansidlt des medizinischen Sachverstän 
digen über die therapeutische Gleichwertigkeit entscheidenD), 
vom Bedarfsträger einige nicht als relevant angesehen werden. 
Damit wäreU) der vom Bundeskartellamt getroffenen Markt 
abgrenzung die Gl'UI1iilage enrzogen-). Ganz -abgesehen davon, 
daß cmpirisdJ.e Studien schOll die Prämisse: therapeutische über 
legungen haben absoluten VOfraJlg, widerlegen könnten, Das 
~undeskartellamt müßte daM mit Rüdtsicbt auf seine Beweis 
last neue: Marktgrenzen begründen, oder es müßte argumen 
tieren: auch wenn der Markt extrem weit gesehen wird, ist das 
Unternehmen marktbeherrschend, weil es auch bei extrem weit 
gezogenen Marktgrenzen keinem wesentlichen Wettbewerb im 
Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 1 ausgesetzt ist oder eine über 
ragende Markts;Ilung im Sinne des S 22 Abs. 1 Nr. 2 
innehat. I 

~1.t3.-4 Die Problematik kann am Automobilmar)(.t verdeut- 
lic:ht werden: - . 

Welches ist der relevante Markt fUr einen Opel Kadett 1200 S, 
ein~d Ford Taunus GT 1600, einen VW 1600 T, einen 
BMW 3,0 S? 

Man kann daran denken zu ermitteln, UlOZ.N die ~t'tfaht 
zeuge benunt werden. Für Dienstreise, Ferienreise, Fahrt zur 
und Von der Arbeitsstätte USW. Wenn ermittelt worden ist, 
weld!.e Fahrzeuge zum gleidlen oder selben Zweck benutzt 
werden, steht aber nom nicht ausreichend die Ansicht des 
Bedarfsträgers zu anderen Möglichkeiten der Bedatfsdedtung 
fest. Nach dem Sinn und Zwedt des Gesetzes müssen auch Da 
ten dazu ermittelt werden, ob und inwiefern nach Ansicht des 
B~arfstrigers bspw. ein Opel Kadett eine andere Möglichkeit 
zur Dedtullg des Bedufs Dienstreise an Stelle eines" BMW 
3,0 S darstellt. Außerdem muß bspw. nom ermittelt werden, 
welches Gewicht nach Ansicht des Bedarfsträgers die einzelnen 
VerwendunS$zwedte h:lbeit. Diese Fragen nam der Einstellung 
des Bedarfsträgers ldärt die Empirische Forschung, Die Frage 

48) Infrate •• -S<udie, Untersuchung zum emotionalen und ko,nitiveo 
Belrifl.vers.ändnis von l'ln.e •• , Mü •• dt ••• 1974. 

49) Wie immer, VII. oben Nr. '2: in .••. Ieweie du .0 .rmin.l •• Ta.lo. 
naad .rechurelevaD't iu. beni.mmt die R.edauausleguß&. rumt" dje 
Empirisdi. Rcdt •• fondtung. . 

SO) Vel. ob ••• Nr. J) b.i Anm. 20.' 
51) Vgl. oben Anm. 20. 
52) Es sei denn, die Red ••• aulieluII' wtirde nidtt m'ehr auf die An',icht 

des Bedarf •• r.,e ••• bnellen. . 
52a) Betei.. tustimmead Oli.e( AXI'e<. Thollla. R..imazan, llcl •• anter 

dagegen. wo - bei Vorliegen welcher Daten - die Grenze 
gezogen werden muß, entscheidet die Redttsauslegung. 

Diese Beispiele zeigen übrigens, wie die Empirische Rechtsfor 
!mung in der Weise auf die Rcchtsauslegung rüdtwirkt. daß 
an die Remuauslegung neue Anforderungen gestellt, die 
R~mtsau51egung unter Umständen vertieft werden muß. 
Die Redmauslegung wird andererseits wieder an die Empiri 
sebe Forschung rückfragen, bspw. ob die Bedarfsträger, die als 
V~rwen~ungszwedt Dienstreise angegeben haben, denn lInter 
Dienstreise dasselbe verstehen. Oder ob und inwieweit bei 
Befragten eine Dienstreise gleimzeitig, eine Familienausfahrt 
bedeutet, bei der ganz andere Anforderungen an das Kraft 
fahrzeug gestellt werden. Oder ob der eine schon von einer 
Dienstreise spricht, wenn er zu einem 20 Kilometer entfernten 
Ort fährt, während für andere diese Fahrt eine Dienstfabrt 
darstellt. 

41.13.5 Für den Tamponmarkt können nach den oben -41.13.1 
beschriebenen methodischen Grundlagen diese Unte15uchungs 
ansätze Daten zur Ansicht des Bedarfsträgers ermitteln: 

Studien zur Einstellung und zum Verhalten der Kombiniere 
rinnen. Wird aus Gründen kombiniert, die auf eine Ansimt des 
Bedarfsträgers, es hestehe gleichwertige Bedarfsdedtung, smlie 
ßen lassen? Oder wird kombiniert, weil die Produkte nada 
Ansicht der Bedarfsträger keine gleichwertige Bedarfsdedtung 
darstellen? 

Es können sich auch Eltperimente anbieten, Z. B.: 
- Belegung .traditioneller" Tampon-Standorte in Verkaufs 
stellen durch Produkte, für die die Ansimt des Bedarfsträgers 
zu anderen Möglic:hkeiten der Bedarfsdedtung geprüft werden 
soll ' 

oder 
- Vertrieb dieser Produkte an Verkaufsständen in unmittel 
barer Näbe von Tampon-Verkaufsstellen. 

Besondere Bedeutung gewinnt für die Empirisdle Rcchtsfor~ 
senung in diesem Zusammenhang die Redltsauslegung zu der 
Frage: verlangen Sinn und Z,wccX, daß der Bedarfsträger 
seine Ansicht über andere Möglichkeiten der Bodarfsdedtung 
auch in die, Tat umsetzt, also evtl. zwischen den Waren 
wechselt~ 
Schließlich in Stichworten lerzte Beispiele für im Einzelfall 
evel. geeignete Untersuchungsansätze:5&) 
Aufnahme der Werbung beim Bedarfsuägerö Abhängigkeit 
der Einstellung und des Verhaltens von der psymologischen 
Selbsteinstufung (wie religiöser Glaube, Pflidubewußtsein)ö die 
Verwendung der Produkte oaen Altersgruppen; die Abhän 
gigkeit der Verwendung von der Einstufung der eigenen Lei 
den; die Ermittlung, auf wen Ict~tlicb die Verwendung des 
Produkts zurückgeht; die Erfahrungen aus der Encwidclung 
auf Auslandsmükten. 
Diese Studien können teilweise zu Ergebnissen fübren, die von 
der Rechuauslegung die Beantwortung dieser Fragen verlan 
gen: Muß das Tatbestandsmerkmal "eine bestimmte Art von 
Waren" so ausgeleIlt werden, -daß der relevante Markt situa 
tionsbezogen gebildet wird? Würde es Sinn und Zweck des Ge 
setzes widerspeedien, wenn bspw. ein Prodckt oder eine eng 
abgegrenzte Produkegruppe schon deshalb den relevanten Markt 
allein bildete, weil sie in einer bestimmten Situation oder Ein 
~el1ung (z. B. Altersgruppe. religiöse Einstellung) bevorzugt 
wird? 

Markt und Marktabgr~z •• nl, WRP 75, 193-197 (19$ r. Sp.). 
53) Zur Redtuau,lcrun" D... tatsichlicile Gebrauch eines Produlu. be 

"iff. .eine W.It~'iverb.- "ftd M"r)cuuUunl. Wenn die.. 'I'ato. 
Itaud.mcrlc.male .aber vOM Gesetz Ilebell das Tarhesun.dt::merlurtal 
~cinc benimmte Art vca Waren- lateUt werden, kaRIl der t.tsich~ 
lidto Gobrau<h ftidt, borei.. boi der B ••• immu"g des' re I"an,.n 
Mark ••• a •••• chh".b.nd ""in. 

'4) ZIllII Teil .nmommell ,a'" un., • .arfendich,cD S.udie" der G •• ell 
.<haft für ."gewandt. So~i.lp.ycholo&i. (GETAS). 
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- eine bestimmte Art VOn Waren 41.2 Untersud.ungsansätze zu weiteren Tatbestandsmerltmalen 

Sdlol\ aus den Oberltgungen zur Redmauslegung des Tat 
bestandsmerkmals "eine bestimmte Art von Waren oder ge 
werbJimen Leistungen- kann sim ergeben. daß aum für die 
meisten übrigeIl Tatbestandsmerkmale des Kanellrechts Empi 
rische ltedtuforschung mit den Methoden und Temniken der 
Empiri.dlen Sozialforsc:bung zur Klärung des kartellrechts 
relevanten Tatbestandes benötigt wird; bspw.SS) für das Tat 
bestandsmerkmai "keinem wesentlichen Wettbewerb ausge 
setzt-. 
41.21 Bei der Auslegung clCs Tatbestandsmerkmals •• eine be 
nimmte Art von Waren· steUen R.emtspremung uDd Sdtrift 
Nm - wie erwähnt -SI) einmütig dat:Luf ab. wie der Be 
darfsträger die Marktverhältnisse beurteilt. Entscheidend ist. 
welche Waren der Bedarfsträge, als gleichwertig ansieht, Der 
GruDd für diese Auslegung: das Gesetz will - Individual 
schutz - die wirtsdtafdime Bewegungsfreiheit aller einzelnen 
und damit mittelbar den Wettbewerb als Institution schützen. 
Sinn und Zweck des Gesetzes ist also. die Handlungs- und 
Entseheidungsfreiheit der WiTtsmajtmilnrhmrT als Flanken 
sc:but~ für den Wettbewerb zu sichern. also insbesondere den 
Zugang zum Markt für andere Unternehmen offenzuhalten17). 

Das Tatbestanclsmerkmal •• keinem wesendimen Wettbewerb 
ausgesetzt- dient demselben Gesetzeszwedc. wie das Tat 
benandsmerlunal .eine bestimmte Art von Waren-. Die 
.R.echtsauslegung dieser beiden TatbC$tandsmerkmale erfolgt, 
wie redltsmethodisd! üblim. nach dem Sinn und Zwedt des 
GesettesD&). Deshalb muß evtl. in die Auslegung des einen 
wie des anderen TatbcstandsmerkmaIs die Meinung der Wirt 
scbafuteilnehmer aufgenommen werden. In diesem Sinne 
wäre es richtig. wenn •• Marktanalysen zur Rivalität-58) durch 
geführt würden und berücksimtigt würde._ ob und inwiefern 
•• nach der Verkehrsauffassung Wettbewerb anzunehmen 
ist-M). 

Mit auderen Worten: Die Rechuauslegung bestimmt, was im 
Sinne des GcsctzeS zu verstehen ist unter 

SS) Filt du T.d'ftfUldsmerluaal .mUlbräumlidtu Verhallen' in II&ch 
der .om G ••• e! ••• do.ftdlolDlDbur ~ertrct_ oI.jek.iuII lIad d.r 
VOID F ••• k(u".fr KO"' ••• III.. v."receaea .ubjekti.... Theorie auf 
die 'W.n"" ••• lIu",... der "'!llom.iahei. .b.uuell.... die .lIIit 
uD.I.im 1rl!8Ijt.t V.rbindlidok.i,· (Be •• da) durd. cmp;,i.... Stwii •• 
fonpnelle _rdm "liaaea. vCI. obco Nr. 33. :u und i'lJbesollder. 
1.0hi an dem i. "' •• m. 5 a, 0 .• S. 186-2U ",i, .•• i,fM." Hin •••• isct1 
•••• d die ia Aalll. 15 •• wähnte Literatur. "'ber .uds die udeten Mil 
•••• udosdaeo.i.ft. vor :oll ••• die (im Merck-a..chlul •.•. 0 .• S. &0 CC. 
cI.l'JCltcllte) n.eori. cl.. AI •.•••• -"".II."e.Io. dürf.. die W ••• • 
.••••••• lIu.l" der AllcuoeiDh.i. Dich. lIeti ••••• : lilie R.ücksido, 
all' d... Gru ••••• rt der c.r.r.beDtcilUDI ;edcafalla 101 •• le aids,. 
at. nidll f __ tche, da! aido du Gae!z Ober die "' •••.••••• tell"" •• D 
det AIIs:emcinla.it hinwet'.lUn •• iIl. Du aile ent t.doe, ',eu 1Il •• 
bed ••••. e, daS. YII. Anm. 61. let... die "'1.·oIo·Thcari.~ lIer.iu 
•••••.• .aul;d.. IIocHllbll bestchen. Ausfilhrlids d""" L.r.... M •••••• - 
dul""." d er I. •••••••.•. inen •••• f,. 3. Aull .• Be.l;" 1975. S •. 192 ff .• 
410 ff.. 417 H.; bspw. S. 103; .Di. NOI.'AdiCkci, ein.. • we rt 
oriencif:rlea' Dtftlctal uln am "irkuCd dort hervor t wo sich da. 
Gelea zur Unudtreibual d.. Taebescaada odor lUch d.. lI.ed.ufol, e • 0.... .~,flillt ••• " •••• dü.f.ilftl "rnllapm.S.taba bedicae. Soldo. Wd 
.tlbe Pd et... .Treu ..ad Glauben'. ,i. • •• iei,,'." Grund'. ein 
...-_.. V •• Uh.i.' (VOll Lei •• ".. . und GCC.nl.i"ua.). .iAC 
•.••• rnnct ••.••• Fri.,· 0I1r "il/i,u Enm" ••• •• D.n •• i,. MlauäM .iad 
.'dlr oe". .dslednhia illhaldo.; ,i. .illd keillC .pacudOftorm.,i.,.a 
Lccrfonael •• '. cli. ,Dlie .U... oder f... 111... """ketten Verh.lco ••• • '-ca omd Vcrhakatrtpln ver.i"N,· wi...... Viel •••• hr ••• ,h.lte" 
.ie , •••• il. .inm apozw,.dtell· •.••••• ",.duk.... der .iel! z .•.• r jeder 
be&.imicben- ncflDi,ioll •••• zi.h., aber durd. .lIccmcu. .hoptien. 
Beispi.l. ...rdwdido. _.d.. k.nn. Sie .rh.lt.. ihre i"h.ltlicl.. 
AJljliiU"", tt •• "" 11.. .Jlr~_j". R..J",Ins",,,,ü. 11.. %". R.dllJ 
'""';., ••• " V"I"",lIno,., d.1 lO •• ohl d"rd, Tr.dilioD ,.prillt • ..,i. 
ill stind;,er Neubildual lI.criff ••• ist.· 
Ein ••••••• d .ud. Ra!.1 •.•. 0 .• S. 206 ff. Koa"",i~,, •• B.ilpi.l für 
ei.. aonr.adi,e Korrektur: anlenommen: ein Präpar.r ...urde 2U 
P......... yerba(t. die aadJ d... Mal ••• b der Ab-oIo· n. ••• ,ie ü"er 
""t •• ä..... all.r kaum in. Gewicht H.lm. Du Unterneh",... "Grd. 
diese Gewinne oll.i.. zur K.eblEorsdsunc v ••.•• ead.ll. NadJ dir bia 
h •• i •••••• - Fn..,rt.II"_ ••• heie du Unlern.hmm. kllnDte d •• on .u',eeancen 
wenlea. Cld dies. FondJuDl die ,I.ids.n Etfolpau,"ido"m habe. 
wie lad.re bod.qualifi1i.rte Fonel!.n'.... Ein. .mpiri.ch. U •••• r- 
• ""'aa, erclll.. d.1 der Verkehr du Verholen d •• U •• ura.hmen. 
•• icM fUr milb.äuddi'" hilI. Da".. müS.. der Mal ••• 11 d.. Al.-ob 
"'~rb ko,riCi.ri .••.• rd.o; .uch ••• nn "'... i... ,ru.dli ••. lich 
bef6nrorICI u •• d dies.. Beiipiel aidor .Ir a""mntum • c:ontra,in 

- keinem wesentlidren Wettbewerb ausgl:jetzt 

Sie erklärt. von Einzelheiten abgesehen, für das Tatbestands 
merkmal 

- •• eine bestimmte Art von Waren-: solche Waren sind zu 
sammenzufassen. die wegen ihrer Eigenschaften und Verwen 
dungszwedte eine gleichwertige Bedarfsdedtung danteIlen; 

- .keinem wesendicnen Wettbewerb aus,eset~t·: Wettbewerb 
ist das Bestreben. den eigenen Kundenkreis auf Kosten· des 
Kundenkreises anderer zu halten und möglichst zu erwei 
tern"). 

Entspremend dem Sinn und Zweck des Gesetzes muß die 
RedJtsauslegung für beide Tathestandunerkmale ergänzen: 

abzustellen ist jeweils auf die Sicht des Bedarfsträgers. 

Folglich muß bspw. in einzelnen MißbraudJsverEahren gegen 
die phnmazeutische Industrie empirisch festgestellt werden. 
welche Bedeutung der Btdarfsrräger beimiße beim Tatbe 
standsmerkmal 

- .eine bestimmre Art von Waren- dl!n Wirkungen angst 
lösend. krampflösend. beruhigend. muskelcntSpannend") 

- .keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt- den Wett 
bewerb5arte~ Preis-, Informations-. Werbunp-, Produke-, For 
schungs- uni Entwidr.!ungs-, Servicewl!ttbewerbU). 

Deml!ntsprechend muß u. a. ermittelt wer4en: inwieweit be 
steht nadt Ansimt des Bedarfsträgers Preiswettbewerb und 
inwieweit wird (entspredlend dem Sinn und Zweck des Gc~ 
setZei: nam Ansjmt der Wirtsehaftsteilneluner) durch einen 
evtl. fehlenden oder eingeschränkten Preiswenbewerb im Phar 
mamarlr.t beeinträdttigt .das Bestreben, den eigenen Kundcu 
kreis auf Kosten des Kundenkreises anderer zu halten und 
möglichst zu erweitern·")? Es muß also festgestellt werden. 
weldtes Gewicht der Bedarfsuäger den eiazelnen Einfluß- 

aquma'llllD .d al ••••• dulll 9,1. u •• _ ARm. 66) werte. " •• d zum Azi- 
1&1 .immt. bei del'll .do All"'. 6. oI.Dohia erfordcrlidocsa Oherpt6- 
f •••• da MiAraudasbe&tiffl •• adI l"eIer... Kriterica zu .udlen. (L.a 
uaberccr bar .lIerdiaCl .ee_über dem V.rf_er ia .i.... TeinoD 
.esprldJ •• klirr. er woll. die Theorie d ••••••• -o ••.• Wcc.he .• erb .u •• 
(wol'1'icicn) .Ia NaI.tab b •• u'u". W"'1l die ••• U._eiaJ.eil d •• 
V.dlAilllll Didoe als lIlilb.iGchlida qualifizien:. Er "'EiI"",!ecc. da' 
lim - ia •••••• "oanrui.rt... Bei.pi.l - das Unteraelua... .""YOD 
ciD"iorca laae:a lIlai.) 

56} An",. 22. 
S7) Vcl. lI.p.. K.nellberidot der JUDdftHlimsaa. Blllld •• ctpdnKlr. 

.acLe IV1617. S. 59. 66. 70: 1962; Gutadttea der M~lbomaiuiea 
•.•. 0. (A...... .1). S. 11. Baur a ••• O. (h ••• , 62), HoppaIUIA in 
W ••• b.".rIo .1. Auflabe - Nach 10 J."r ••• G'IIIlI. 1961, S. 61 ff .• 
Volk.r ElDmeriel!, ""tMwcrlmccbt. MUlI.... 1975. S. 11 •••• 111. 
UIII( •••••• d zllm lIqrlfE "' ••• bew ••.•• Il .•. ' 11.010 ••• ItRÖpfle. Du 
1lcdoab_ifl • "'.ubewe.b" u •• d die B...tici. da Wi"'dsaltal •••••••• 
.Kai. Il.'" 1966. 

~7a) E.rnll- Joachim M ••• mäck.r, Du mark.behcrrsmmde U",erllclunn 
im II.tdJt d.r W ••• hewerlubn<hrlDkllllle •• , Tülli...... 1959. S. 10 11.: 
MIIIdr..I. OliCopollllilbraud. aldo S 22 G'WIl. DB 1973. 461-t45 ..u 
5D'J-~11 (461 r. Sp.); a ••••• Ono S ••• dcodo:. Grllaclbecriffe d •• G'WB • 
MU.do ••• 1961. 362 ff . 

~8) In", Schmidr. R..le.ueCl' Markt. Mark.boLerr.eI!..... ...d Mi4'br.udo 
iD S 2l GWB und "'rt. 86 EWGV. '11,," 65 •• 5-4 EI. (463). 

~9) Miiller-Gries-Gri ••• l.f. KomMa,ar zum GesetZ ,CCCD "."bc .•••• - 
b •• chriakullcea. RdNr. ID. 20 f ••• S 22. V.I. %. B .• udo GcrIoani 
R.u ••••••• bads. Die Hauptprob1m. der X.rtelJlIO, •• n. 'iir die Ua",r 
...bmeD "od ibre Bera,.r. N,IW 1973. 1157-1864 (1159 r. $p.). 

60) f.lI"erC1.u 11 - 'WuW/E ~7J912. Emmeri" fo.muHen ( •••. 0 .• 
Anm. 57. lDil weiltr ••• Hin .• ei •• n), ." •••••• ieh .uf .i •• em bestimm 
tm Wark, mehrtn: yon.ia_der " •••• hi ••• ip Aabioter um clieselbe:a 
Namfnl" (oder ums.k.hn) be",üle.... iadem sie ihDeII eGasci, ••• 
Preist ".d Kondi,;"n.n .Is i),re W •• tbew.r ••••.••• lIi".D.~ 

'tl VIII. ohea bei Aam. SI. 
61) Detnentsprech.nd leaDD Pri.. Baur, lI..dsdids. Fracea du Marltdac 

hern<bunc nads der Zwei,en No •• lle zum G •• = 11 ••••• Wettbcw ••••• - 
bcschriinlcuacca. BB 1973. 915-920 (910 I. Sp.) .rklirca: • VOll 
daher •• on det Situation der ••• rnH •••••• der du"'" die Nil", ••• _ 
...f,:tIo, ••• mätt,en Markll.ilnehmer. liele •• nahe.. .•. Za cl ••• 
BiaßuIEak ••••• n bei der r.li.p.r •••• S.I ••. IiOll. .11. Er .• ;,. llalla., • 
Di. 8ed.",unr des Pr.i ••• "bew.rbs .uf d.... ••• ••.•• icai".lmarkr • 
i,,: Die Pharmaz.u,ische Indultrie. 1975. S. 1-5. 

63) Velo obn AMI, &0. 
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faktoren bei der Präparate-Selektion beimißt und inwieweit, 
auf diese Gewichtung bezogen, nach der Verkehrsauffassung 
die Unternehmen bestreht sind, den eigenen Kundenkreis :luf 
Kosten des Kundenkreises anderer zu halten und möglichst zu 
erweitern"). 
41.12 Das Bundeskartellamt vertritt allerdings eine andere 
Re~~au5Iegung (nach der diese empirischen Untersuchungen 
Ili~t erforderlich sind). Das Kartellamt erklärt: Auf dem 
Arzneimittelmarkt herrsche, jedenfalls für die rezeptpflichti 
gen Präparate, kein Preilwettbewerb; wenn aber kein Preis 
wettbewerb herrsche, seien die Unternehmen keinem wesent 
lichen Wetd>cwerb im Sinne des § 22 I Nr.2 ausgesetz.tj diese 
Redltsauslegung gelte zumindest für Mißbrauchsverfahren und 
wenn der sonnige Wettbewerb eine Ausbeutung der Markt 
gegenseite infolge fehlender wettbewerblicher Kontrolle nidu 
verhindern könne, und es sim bei dem beanstandeten Verhal 
ten um das Preisverhalten handele"). Diese Rechtsauslegung 
wird aber durch ein al'ßUJllcntum e contrario, jedenfalls durch 
ein argumentum ad absurdumH) widerlegt. Sie führt zu Er 
gebnissen. die nicht dem Willen des Gesetzes entspredIen kön 
nen. 
Ein fiktives 8eupiel: auf einem relevanten Markt A werden 
bereits zehn Präparate vertrieben, Ein kkines phannazcuti 
sches Unternehmen möchte mit einem Präparat X in diesen 
Markt eindringen. Dieses kleine Unterehmen stellt überhaupt 
nur wenige Präparate her, kein Präparat ist nennenswert 
erfolgreich, das Unternehmen wirtsehaftlidt gefährdet. Das 
Präparat X kann sidl so gut wie nicht durdlsetzen, es hä1t 
sieb mehr sdlledlt als recht (und zwar unabhängig davon, ob 
es im Preis unter, im oder über dem Niveau der anderen Prä 
parate liegt, und ob Preilwettbewerb hemmt). Der Wett 
bewerb, wenn audi nicht der Preiswettbewerb, ist zu stark. 

M) Die Red.uaud •• unl mu4 irn .inz.I.... dem 5i.n und Z •• edt dc& 
Ga.an aadl f •• d ••• n, allE w.ld>e Vetularslr.Rit. ."""stell_ BI. 
_ Zur Wilrdil"G, der bei der DurdaEGhruDg empiriscLer SUldieD 
CDu.ehcacko Scl. .•. ieri,lr.ei,en. "sI.: obea Nr. 34. AI. Ufttenud ••••• p 
ansa~ .•• ire dalr.bar, eiee W.lt~...,.r.sl.,,1r'iG •••• ".I, ••• ,,«""'.U •••. 
IR diner Aaal,le Ir.ÖDnte versucht w.rde., für ein ••• Märkte wut 
die Genm.wirucl.aft repräseauti" die Wmbewerb.funk.ioMn ~u 
mellU und 2" c",icL,.a. 

(5) Vel. z. B. die in Anm. ZD .".."ho •• Pr •••• no.iz S. 3. Da. BKanA 
phe im Ubr~ ·aid •• da .••••• aUl, daß geaerell im A •..• J1Oimi".lm.rlto 
keia PreisWCltl#-rb berndu:. Es (OnDuliert ~ruDd.ä,didl auf Pro· 
<IuI ••• bez~"II ••••. 0. hspw.: .Der "","Celnde Pr.i •.••••• IIew.rb !tei 
.Ia be.radncUa Arzueimi ••• I" ... D.. F.hl"" ••••• ndi4he.. Wett 
bewerbs filr die Prei.btld •••• , für V.liulD und LiJ,ti_ trt;l.. .iCh 

.. -. ".d ;a der Stellunpahmo Sur B..mw.rd~un, d •• 
Fuma Hoffmun-L •. Jlodoe filhn d.. BlCartA •••• .Bill. ""pirUdt. 
UaeerMul bnrmt, daß a •• cL bei lIeuartigm Af%lIeimit •• III, ••• lcLo 
e;... ".rI"" "",...dier.nde NacLr •.• ,. auf sicL ~iek.n. ...d.noßeadcr 
W'Iot.bew •••• ~" hohea Pr.iOKDkIi!>BeII fOhr •• kOlln.· 

56) lar<:nz •••• 0. (Anm. 5S), S. 376 f., lZl; UlricL Klue: 'urilti.che 
Losik, Bulia •. a. 1966, S. 137 f; I!.nll.cceru.-Nippcrd.,.. •. Allee 
mein.r T.il des Bii:JerlicLea 1ed>n, 15. Aufl.. 1. H:alb~d. 1959, 
S 56 111. 

'7) Di.... Boispiel legl als - .mpiri.ch zu verifizi.rOlld. od.r zu 
f.ltifi .• i •••• nd. - ~hypo.h •• e nah.: Die Pbarmaulllernehm ••• 
babm .icL besoud... ",itham .uf die wottb ••• erbsr.I.......... l'aIr. .0..... .in,o •• ol". Es lerrScI" lrundsäulich im Sin.me deo Gaeaa 
erheblicLer W."b.werb, •.•. 11. .opr .•• eie stärker.r W •• ,be .•••••. b als 
_ .uf die BUamte Wi:ndlaft bezag.n - ill einem Durd •• chlit1smark r, 
Die VO.lll Bu.dtlbmllam. allBUtrebten MaSnahmen sind CDt'II'cclcr 
lIur üb.r S 21 Ab •. 1 Nr. 2 (iiberr., ••• de M.rlr." ••• IIWl!l) .rrei~bar 
oder iiber, me-u.: BOa. ~u 1::l~tioniereDdel wettbewerbs-. IlI!IuadhclCS-. 
sozial- wuI prei.pali.isdu:, im der P.egcl karcellredltsfreade M.S 
D.lunell. Vsl. dazu 1. B. die :ton Paul-Alb.rl !luhr :tu .inern "Oll 
Walter H_ ,eleimm S.minar der UDi;m,itiit Marbu'1 übU' 
• W •• tbn, •• b.politi,dle Fr.sm der Ph •• m.zeutischea 1IIdultri.· 
Y. 6. _ 8. 6. 1915 •••• r'.legte Zu.ammenatelluDg' 1. Wettb ••• erbs 
politi ••••• Maßn.llm •••• dio auf der Ancd>ouseitc a~stnen: al .Milli 
.t,,"o •• ell" Ra'" S I GWB. b) Au •• d>öpfung oie< .•• cttbeY.rhspolie.· 
.doon MöClicL"eir.en 'nr Mißbr:aucLs.w.idtt über ru.ltbcllerrrcheade 
U~temehmCD clIISpredtend. S 22 GWB. cl Aufllel"",c udlod'u 
Harmonisierung n.t;o •• lel Re,elual"lI. die dOll. internalion:alCD Wa 
renver".hr mit A •.•••• imiccdn badI,änkea. 01) Aufh.buns d •• ·W ••••• • 
zeicLen. b.i Aufred>l.rhalu"g des P.w •••••• utzes. el A·ofhftallC des 
P •.•• nuchun •• hs:i Aufr."' •••. halt •••• g d ••. W ••.••• zeidmo. f) AUheltung 
.!er W.reftuiChm und d.. P"onucLu.z... I) Eiaflihtva, 1'011 ~"aDC' 
lizC'DZa. b) G •••• r.lle Prei,· Und/oder KOllalr.oncrolle. 2. 'Wottbe 
.•.• rbspoli.iIdI. Maßnahm ••• , .die auf d,:," NadofracHCi!e_ "U;_"': 
I) Pharm.kolocildl-Iherapc •• ildlc ObersteNen. b) Pr."iilHnidl.c ••. 
c) .Verlt.Ildlung ••• zwiJch ••• InnkenkUHII 'IlIId .Hcrsc.~lerD.. l) V.,.. 
rdr.irfuns dci- 1l •• "Ibft.immu.' •••. 3. Gc.uDdh ••• spollllsd.. !l.alPlt: 

Das Unternehmen kann wegen der neben dem Preis bestehen 
den Einflußfaktoren bei der Präparate-Selektion nicht in den 
Markt eindringen. 

Dennoch wäre dieses Unternehmen (wenn allein auf den feh 
lenden oder eingeschränkten Preiswettbewerb abgestellt werden 
müßte) .mark,beherrschendu im Sinne des § 22 GWBS7). 

Solche überlegungen können dazu geführt haben, daß das 
Kammergericht im Merdc:-Beschluß (in den vollständigen 
Gründen auf S. 39) •• dahinstellt, ob auch der Tatbestand des 
S 22 Abs. 1 Nr. 1 GWB erfüllt ist"; vor allem wenn man be 
rüduichtigt, daß es zum Tatbestandsmerkmal mißbräuch 
liches Verhalten (a. a. 0., S. 74) ausfühn: "Wettbewerb ist 
nimt nur Preisweubewerb. Das gilt auch für die Pharma 
Industrie, bei der die Entwicklung neuer Arzneimittel ange 
sichts der steigenden Anforderungen an die arzneilic:hc Wlrk 
samkeit und crfordcrlidu: Sidierheir immer langwieriger und 
kostspieliger wird. Ein Pharmaunternehmen, das Markterfolg 
primär nicht dur~ Wettbewerb mit niedrigen Preisen, sondern 
mit innovativer Forsmung und möglichst fortsdtriulidien und 
sicheren Produkten anstrebt, handelt wettbewerbsoricnciert 
und nicht madttmißbräudtlim. "18) 

42 Befragungstechnik 
42.1 Grun~ätzlich gelten für die Empirisdie Kartellremts 
forschung (und die anderen Teilgebiete der Empirischen Rechts 
forschung) die in der EmpirisdJ.en Sozialfondiung entwickelten 
befragungsted!nisdten GrundsätzeN). Insbesondere muß jeder 
Fragebogen gegenstands-adäquat und befragten-adäquat for 
muJien sein. Das bedeutet u. a_: 

- grundsätzlich möglidist starke Aufgliederung der R.edtts 
problematik in Teilprobleme 

WI.... "J •• _..... d.r Wirks.mkei. ....d Unltedeaklitbkoit. b) Be 
dürfai",rüfunc. c) PINiti .• - und/od.r Ncca.ivliseea. .•. Sozialpoli 
.;,me MaSna!tlllell: a) Erhöhung der Selbsoiletcilipn.. b} H_u 
.._ b •• imllltcr Prip.ra~ •••• der Er.tu.,,"ppflicl. e, - Auf.chl..s 
rn'" &spw •• udI die im H.ndelsbl.1l (7. Wld 18.119. 7. 75) aUf 
putIpIllI 1toauoftne GÜad.urrejdaner Zut Milbraudt •• uf.icht des 
Buadeß:anellamcs. 

~l Der Mri-BeaCblali offl!Jlbu. .U •••. dia'.: die neo,i. des 
Als-oIt-Weltltewerit bnn s.i. BiRfübfllDI d •• S 22 Ahs. 1 Nr. 2 
.<kon d ••• kccs.alicL ni d.t meJ.r Ce,.cLtfertig. ....rd"". 5 22 A.... 1 
Nr. 1 und Nr. 2 nebe.. ...1!mändiC "eb.ncillllld.r. Da"oD cch. 
auch der Merdi:-B •• chluß ."s, we DD e ••.•. 0. S. }9 d.!tiRstellt, ob 
5 22 I Nr. I orflill. iSl. Bin Unternehmon ball also marlr.llle" •••.. 
,,,, ••• d .eiD, obwobl es .•• es.n.licl.cm W •••• be .•• erb aUlCac,z, ise. D •.•••• 
kann .ber ab .Maß ••• b fUr die Mi4brauduauf.icL.· ",cl.. ".n"l"" 
zocq .•• erdert, .daS die P •• i.. oder GesdIäftSbediR",".ca erheblich 

. 1'Da dem Stand ab ••• icL.n. der bei wirksamer Konkurrenz (im SiD.ne 
1'OG' W.t!b<,...rb) b •••• h... würde" (M.rdi:-Berd.luß •.•. 0., S. 6Q 
mit Hj",..tü ouf die Amtlic1a. Begrüadual); zumal das Kammer 
pricht (a.a.O. S. 70) Hopptllann. P re iskontrolle " •• d AI.·ob-Koa 
"P', t97~, S. 14 fal,t und erklärt: • Vor •. 11.... ist dar."f %U 
aclJun, daß "eil der W.ttbew.rb als Maß ••• b ,'Dommen wird, der 
"nter dm lpaifi.chcn B.dinco.sm des j""eilieen Marktes ~'II', 
d.. 1.d1l5Itin .••. ei,.. überhaupt ma,licL •• ire.· And.r. au.c.drllclt: 
.iR Unterfteltmen, d.. W.nbt'lrffb I"'C ••• ':&t in, kan.. ..idlt vo" 
d.... Stand al ••• eicLen, d., b.i W •• ,b •••• rb bestehm .•• ürde. Filr ein 
Uft ••• m.hm'l, da. Weub""".rb aUSl •• en. iJl. kun nicLt die Frage 
lluftrHent wie es sim verhielte, wenn es Wettbewerb aUlileseu. UJi,,_ 
!ledllsm •• !tocLcI. handel. es sicL um ein... sog. Wand.1 der Norm 
.;..,.,io; "gl Lsrenz •.•. 0. (Aßm. 55), S. 338 ff. Es moS demftaCh 
untersucLr ••••. dot, I. ob d.r Maßst.b: AIs-ob· Wettbewerb fo.rt 
ent..,:dr:e1t .•.• ulen Jr.ann in .in.n MaSllab: AI.-ab-Marktb.b.rr.schunc. 
oder 1. ob - ludI mit Rüdr:sicLt auf die AUlführung ••• oben Anm. 5S 
- neu. Mdßlb. dem Begriff .ber ",cLe.r.cLt •• erden. Di ••• dmk 
~ ••• ttlich.n BcdmUn und Kon.eq ••••• z.n besteh... nur dann Dich., 
",enn - mit ".Idt.r B.grundung? - un,er Wettbewerb im Sinn. d •• 
§ 22 Ab •• 1 Hf. 1 ",WlS and.res veulandm ••• ird ab im Sinne der 
"''''''. d •• AIs-ob-Wetrb •.••.• rb; oder wenR Nr. 2 die Nr. t d •• 
§ 22 I nv .•• rdClltlicLt, veI. da.u t. B. Ha.DI-R..dolf Ebel, NJW 
1973. 1577_t513 (1510 r.l; Fritz Rinn •• , Thesen Zut Kartell 
nnv.n., DB 1971, 311-322 '(lI8 r. Sp.); a1lerdiR,s müßte d.aIl (WCDll 
Np :! cl., N •• t "ur verdeutlicLte) mit Ililclsid.t Auf das .rpmea 
tom e cDlI ••• rio bz .•.•• d ahsur.dum oben 41.72 und daraaf, daS der 
),(erdt.Betdold b"i •• tell., ob S 22.1 Nt. 1 erfüll. in, die Di, 
lr.uaiOIl fl1r den .hannamarlr.c .,..ied.r Cam: voa vOra beginn •••• 

(9) Vel. (%ur W •••• nptedm.ikl b.p... mit zahlr~icL.... Literalurltia 
w.i.I:II: g.aic •. a.O. (Aulll. 17); Scheuch a .•.• O. (Anm. )2). 
S. 66-190 (17 K., 90 ff.. l1S ff.), J6r,.. Fricdriclu. Methetd.1I 
der I!mpi,i •••• eiJ. So~jllfetncLlI1lg. H.mbul'l 197}; Gün.her R.iBe". 
B.,icL. Gber d.... 27. Kons •• 1 der Deutstben G •• en.cLaf, 16r P.y 
cLologLe, mit d... )Wfer.'CD %0 Sympo.ion I (Konstruktioa "Oll 
PlaCebo",,,), GlItliRIeD 1973, S. "1--67. 
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..amgetreue Obenenung der RedltSproblematik in die 
Denk-, Erlebens- und Verhaltensgewohnheiten der Befragten. 

42.2 Dabei können ver allem entstehen :70) 
Inhaltliche Fehler, Fehler in der Form der Frage ·und Fehler 
in der Fragenfolgc. 

42.21 Der nämstliegendc inhaltliche Fehler: Der Befragte soll 
das Rcd\tSproblem, etwa an Stelle des ~richt5. enucheidm. 

Ein Beispiel: 
• Sind Sie der Ansicht. daß Valium eine marktbeherrschende 
Stellung einnimmt?" 

Oder ein anderes Beispiel: 
.Sind Sie der Ansicht, daß die Unternehmen der pharma 
:uutisd!en Industrie einem starken, mittelstarken oder keinem 
wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt sind~q 

Ein ;a.n.derer inhaldidler Fehler, die Nimtberücksidltigung eines 
Auseinanderfallens VOn Sein und Sollen: 
Wena Wirklichkeil und Norm auseinanderfallen, muß sicher 
gestellt sein, daß der Befragte nicht statt des einen das andere 
wiedergibt. & muß insbesondere damit gerechnet wenlen, daß 
der Befragte möglid.erwd.se eher so antwortet, wioe es sein 
sollte, und nicht wie es ist. Beispielsweise ist denkbar. daß eine 
direkte Frage nam der Rolle des Preises bei der Auswahl 
eines Arzneimittels beim Arzt die Erinnerung an 'Seine Ver 
pffimtung zur wirucbaftlimen Veror<Jnung' und damit erst ein 
Preisbewußtsein weckt, und der Ant deshalb stärker. preis 
bewußt antwortet, als er in Wirklichkeit ist. Zur utsäm 
lichen RoUe des Preises müssen deshalb indirekte Fragen 
gestellt werden. Für diese indirekten Fragen mgj inhaltlich 
u, a. beamtet werden, daß der Befragte kein VOnlrteil über 
nimmt. das mit seinem tatsächlichen Verhalten .ader seiDer 
tatsäcblimen Einstellung nicht übereinstimmt. lkUpieJsweisc 
könnte ein Arzt aufgrund immer wiederkehrender Außerun 
gen zum fehlenden oder geringen Preisbewußtsein der Arzte 
angeben, er beamte den Preis nidlt, obwobl er nimt unwesent 
lich den Preis berikbimtigt. Andererseits können Angriffe 
auf mangelndes Preisbewußtsein der Arzte den Ant aud. 
veranlassen, lich preisbewußter zu geben, aIJ er ist. Und um 
die Problematik zum Inhalt der indirekten Fragen nod. stär 
ker zu komplizie_~lli die öffendiche Dukussion um das Preis 
bewußtsein der ~e kann den Arzt preisbewußter gemadtt 
h;a.ben71). . 

Außerdem muß sichergestellt werden, daß das BeE"'ragungs 
ergebnis nicht dadunb verfälscht wird, daß die Befragten die 
Antworten UDtendaiedlidl formulieren. Wichtigster Fall: die 
unterschiePlime Formulierung a"fgrund individulI:l1 unter 
schiedlid:ler Neigung zu starker oder sdiwachcr Ausdrucks 
weise. So meint möPicherweise der eine mit .adtte stark "auf 
den Preis" das gleiche wie ein a.nderer. mit .a.d.te etui.u auf 
den Preis·. 

42.22 Gewichtige Fehler in der Form der Frage: ·Verletzung 
der Neutralität und unverständliche Formulierung. 

42.22.1 Die Neutralität wird durch suggestive Pormulierungen 
verletzt. Ein Beispiel: 
• Vero!dnen Sie auch bei Smtafstörungcn Berull:igungspräpa 
rate~·· 
Mit dieser Frage wird - durch .auch- in VerbindußS mit dem 
unpräzisen "Beruhigungsprip<t.rate- - als Antwon : ja sug 
gerien. Nodl krasser wäre: .Sie verordnen dod. audi· bei 
Sdtlafatörungen Beruhigungspräparate?· . Verstärkt würde der 
Suggestiv-Effekt des WOrtes •• auch- durch stereo.types Wieder- . 
holen der. Frage für vemhiedenc Erkra.nkungom, bei denen. 
Berumgungspräparate eingesetzt werden könner,; z. B.: •• Ver 
ordnen Sie auch bei Unruhe Beruhigunl;Spräparate?·, • Ver~ 
ordnen Sie auch bei Nervosität Berubigungspdparatd- So, 

70) Mit Sch .•• iHiclteitl!ll in der AbgmtlUbC. wie .ie l'uda auf .Dderm 
Gebiccoa. z. 11. ion In,nna.iollalcn Priv.a ••• dlr, be •••• lu=. 

mit diesen sid. wiederholenden Fragen, würde die Antwon: 
ja .eingeübt-. 

42.22.2 Die gebotene Neutralität kann auch dadurch mißachtet 
werden. daß eine Frage unausgewogene Antwortmöglichkeiten 
vorgibt. So müssen die Chancen für Zustimmung und Ableh 
nung grundsätzlien gleien verreih sein. Falsdi ••• äre z, B. die 
Vorgabe folgender Antwortmöglichkeiten bei mehreren Fra 
gen: ,.stimme sehr zu, stimme et •.•. as zu. nimme gar nimt 
zu", Durdr die Einfügung "Stimme wenige~ zu· wird die 
Gleienveneilung erreicht . 

42.22.3 Die unverständlid!en Frageformulierungen . treten vor 
allem auf in Form von: 

- kompliziertem Satzbau, langatmigen Sätzen 

- doppelten Negationen 

- Begriffen und Formulierungen, die das Verständnis der 
Befragten überfordern 

- Mehrdeutigkeit, Sinnlosigkeit; Ungewißheit, mangelhafter 
Präzisierung. 

Drei Beispiele: 
"Stimmen Sie der folgenden Behauptung zu oder Dient zu: 
Man kann nimt der Ansicht sein, daß die gängigen Schlaf 
mittel keine Nebenwirkungen haben?- (doppelte Negation, 
m;a.ngelnde Prhisierung durch .gingig-.) 
• Welche Rolfe spielt die Indikation bei der Einhalwng der 
Therapieempfehlungen des Arztes?" 
Diese Fraee ist dadurch unverständlich: Der Begriff Indika 
tion ist nicht allen Befragten geläufig. Dann ist ungewiß, wel 
che Therapieempfeblungen gem.eint sind. Sc:hließlidl geht aus 
der Frage nidlt präzise genug hervor, weld!e Art von Antwon 
erwanet wird: Soll der BefrllIte antwonen: sehr große 
Rolle. gerÜlge koUe? Oder soll er verschiedene Indikationen 
nennen? Oder soll er erläuternd antwonen? 

"Welche koUe spielt die beruhigende Wirkung bei Schlaf 
störungen?- 

Bei dieser FTage ut offengelassen, in wcldtem Zusammenhang 
der Befragte die "Rolle- sehen soll. Ist die Entsdicidung über 
die Auswahl des Präparates gemeint? Ist die beruhigende 
Präparatcwirkung im Vergleich zu anderen Vlrkunsen ge 
meint? Oder wird nach der spezif.,men Wirkungscrwartug 
bei ScblafniSrungen gefragt? 

42.23 Fehler in der Fragenfolge. Ein Fragebogen in mchr alt 
eine Anzahl unabhängiger Einze1fragen. Er bildet eine Struk 
tur, die Antworten des Bcfragten uDbeabsid'ltigt beeinfl_ 
kann. Zwei Hauptf"a.Jle: 
die _Akquieszenz·. Die Fragenfolge kann in den Befragten 
die Zustimmungsbereitschaft fördern. Diese Gefahr ist beson 
ders stark, wenn der Befraste zu einer Reihe VOn Behauptun· 
gen Stellung nehmen soll. Es kaDn WIe generelle .Ja-sage 
Tendenz· entstehen, wenn die meinen Vorgaben eine zustim 
mende Antwort nahelegen. Vgl. dazu aum schon oben 
42.22.1. 
Werden zu einem Thema mehrere Fragen gestellt, muß Srund 
sätzJim verhinden werden, daß zu Beginn der Befragung 
Vorgaben gemacht werden, die der :Befragte bei späteren 
Fragen als spontane Antwort wiedergeben kann. Falsch wäre 
es z, B., zu Beginn des Interviews auf die Bedeutung des 
Preises einzugehen und $pite.r nacb allge\neinen Entsc:heidunp 
kriterien für· die Auswahl von Präparaten zu fragen. So 
würde die Antwort möglicherweise zuguasten des Preises 
verzerrt werden, da der Befragte be"eits zu Beginn des Inter 
views auf den Preis als Entsc:heidu'ngskriterium aufmerkram 
gemacht 'Wurde. 

71) S.I1»nenw.dlidl mu& ~ui richliJeIl Fracefotmulicrwal "0""'.'" 
werden. fiI. ";.Idlen Zeitpunkt Eina •• lluIIC "nd Verhahcll ermi_1I 
.••. erde ••. soli •••.. 


