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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RICHTLINIE 94/68/EG DER KOMMISSION
vom 16 . Dezember 1994

zur Anpassung der Richtlinie 78/318/EWG des Rates über die Scheibenwischer und die
Scheibenwäscher von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

630/EWG ( 5 ), wird das Verfahren zur Bestimmung einzel
ner Fahrzeugmerkmale festgelegt, die beibehalten wer
den .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

Angesichts des technischen Fortschritts ist es nunmehr
möglich, die Richtlinie 78/318/EWG anzupassen, so daß

gestützt auf die Richtlinie 70/156/EWG des Rates tom
6 . Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraft
fahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (*), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 93/81/EWG (2), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 2,

die Prüfvorschriften und -verfahren den tatsächlichen

gestützt auf die Richtlinie 78/318/EWG des Rates vom
21 . Dezember 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten über die Scheibenwischer und die
Scheibenwäscher von Kraftfahrzeugen (3), insbesondere
auf Artikel 5,

Betriebsbedingungen für diese Systeme besser entspre
chen .

Die Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen der Stel
lungnahme des durch die Richtlinie 70/156/EWG einge
setzten Ausschusses für die Anpassung an den technischen
Fortschritt —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

in Erwägung nachstehender Gründe:
Bei der Richtlinie 78/318/EWG handelt es sich um eine
Einzelrichtlinie des durch die Richtlinie 70/156/EWG

eingeführten EWG-Typgenehmigungsverfahrens. Daher
finden die in der Richtlinie 70/156/EWG festgelegten
Bestimmungen über Systeme, Bauteile und selbständige
technische Einheiten von Fahrzeugen auf die vorliegende
Richtlinie Anwendung.
Insbesondere wird in Artikel 3 Absatz 4 und in Artikel 4

Absatz 3 der Richtlinie 70/156/EWG festgelegt, daß jeder
Einzelrichtlinie ein Beschreibungsbogen mit den einschlä
gigen Angaben gemäß Anhang I sowie ein Typgenehmi
gungsbogen gemäß Anhang VI der genannten Richtlinie
beigefügt wird, damit das Typgenehmigungsverfahren
rechnergestützt durchgeführt werden kann.
In der Richtlinie 77/649/EWG des Rates vom 27. Septem
ber 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über das. Sichtfeld der Fahrer von Kraft
fahrzeugen (4 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie 90/
(')
(2)
(3)
(4)

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

L
L
L
L

42 vom 23 . 2. 1970, S.
264 vom 23 . 10. 1993 ,
81 vom 28 . 3 . 1978 , S.
267 vom 19. 10. 1977,

1.
S. 49 .
49.
S. 1 .

Die Richtlinie 78/318/EWG wird wie folgt geändert:
1 . In Artikel 1 werden die Worte :

„ Kraftfahrzeuge der in Anhang I der Richtlinie 70/
156/EWG

definierten

Klasse "

durch

die

Worte

„ Kraftfahrzeuge der in Anhang II A der Richtlinie
70/156/EWG definierten Klasse ", ersetzt.
2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:
a ) im ersten Gedankenstrich werden die Worte „ An

hänge I bis V" durch die Worte „einschlägigen
Anhänge " ersetzt;
b ) im zweiten und dritten Gedankenstrich werden
die Worte „ des Artikels 9a " durch die Worte „ des
Artikels 2 " ersetzt.

3 . Artikel 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
i . im ersten Gedankenstrich werden die Worte

„Anhänge I bis V" durch die Worte „einschlä
gigen Anhänge " ersetzt;
(5) ABl. Nr. L 341 vom 6 . 12. 1990, S. 20.
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ii. im zweiten Gedankenstrich werden die Worte

„ des Artikels 9a " durch die Worte „ des Arti
kels 2 " ersetzt;
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( 3 ) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen die Mitgliedstaa
ten weiterhin die EWG-Typgenehmigung für Ersatzteile
von Scheibenwaschanlagen gemäß der ursprünglichen
Fassung der Richtlinie 78/318/EWG erteilen und den

b ) in Absatz 2 werden die Worte „ des Artikels 9a "
durch die Worte „des Artikels 2 " ersetzt.

Verkauf und die Inbetriebnahme von Scheibenwaschanla

4. In Artikel 4 wird die Ziffer „ 2.2 " durch die Ziffer
„ 2.1 " ersetzt;

— für den Einbau in bereits in Betrieb befindliche Fahr

5 . In Artikel 5 werden die Worte „Anhänge I bis VII "
durch die Worte „ die Anhänge" ersetzt.

— den zum Zeitpunkt der Erstzulassung der Fahrzeuge
geltenden Vorschriften dieser Richtlinie entsprechen.

6 . Das Verzeichnis der Anhänge und die Anhänge I, II,
VI und VII werden entsprechend dem Anhang zu
dieser Richtlinie geändert.

Artikel 3

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt
linie vor dem 1 . Juli 1995 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(1)
Ab dem 1 . Juli 1995 dürfen die Mitgliedstaaten aus
Gründen, die sich auf die Scheibenwischer und Scheiben
wascher beziehen,

gen zulassen, sofern diese

zeuge bestimmt sind und

Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften nach Unterab
satz 1 erlassen, nehmen sie in diesen Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffent

— weder die Erteilung der EWG-Typgenehmigung oder
der Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung für den
Typ eines Kraftfahrzeugs oder eines Scheibenwischer
und Scheibenwaschersystems verweigern,

lichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

— noch die Zulassung, den Verkauf oder die Inbetrieb
nahme von Fahrzeugen und den Verkauf oder die

(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie

Inbetriebnahme von Scheibenwischer- und Scheiben

fallenden Gebiet erlassen .

waschersystemen untersagen,
wenn die Scheibenwischer- und Scheibenwaschersysteme
den Vorschriften der Richtlinie 78/318/EWG, in der Fas
sung dieser Richtlinie, entsprechen.
(2)
Ab dem 1 . Januar 1996 dürfen die Mitgliedstaaten
für einen Fahrzeugtyp — aus Gründen, die sich auf die
Scheibenwischer- und Scheibenwaschersysteme beziehen
— sowie für den Typ eines Scheibenwischer- und Schei
benwaschersystems

— die EWG-Typgenehmigung nicht mehr erteilen und

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Brüssel, den 16 . Dezember 1994

— die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung verwei
gern,

wenn die Vorschriften der Richtlinie 78/318/EWG, in der

Fassung dieser Richtlinie, nicht erfüllt sind.

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

1 . Im Verzeichnis der Anhänge

— werden die Sternchen hinter den Titeln der Anhänge I bis V und die dazugehörigen Fußnoten
gestrichen;
— der Titel des Anhangs I erhält folgenden Wortlaut: „ Geltungsbereich Begriffsbestimmungen, Antrag
auf Erteilung der EWG-Typgenehmigung, Erteilung der EWG-Typgenehmigung, Vorschriften, Prüf

verfahren, Markierungen, Änderungen der Typgenehmigungen, Übereinstimmung der Produktion ";
— der Titel des Anhangs VI erhält folgenden Wortlaut: „Beschreibungsbogen (Fahrzeug)",
— der Titel des Anhangs VII erhält folgenden Wortlaut: „ Beschreibungsbogen (selbständige technische
Einheit )" und

— am Ende des Verzeichnisses wird angefügt:
„ Anhang VIII: Typgenehmigungsbogen ( Fahrzeug)
Anhang IX: Typgenehmigungsbogen ( selbständige technische Einheit)"

2 . Anhang I wird wie folgt geändert
— Der Titel erhält folgenden Wortlaut:
„ GELTUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, ANTRAG AUF ERTEILUNG DER EWG
TYPGENEHMIGUNG, ERTEILUNG DER EWG-TYPGENEHMIGUNG, VORSCHRIFTEN,

PRÜFVERFAHREN,

MARKIERUNGEN,

ÄNDERUNGEN DER TYPGENEHMIGUNGEN,

ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION"

— Nummer 2.1 wird gestrichen.
— Die Nummern 2.2 bis 2.4 werden in 2.1 bis 2.3 umnumeriert.

— Die Nummer 2.1.2 (vormals 2.2.2 ) erhält folgenden Wortlaut:
„2.1.2 .

Form und Abmessungen der Windschutzscheibe und ihrer Befestigung, soweit sie die
Sichtbereiche nach Anhang IV beeinträchtigen könnten;"

— Nummer 2.5 wird gestrichen.
— Die Nummern 2.6 und 2.7 werden in 2.4 und 2.5 umnumeriert und der Ausdruck „ Rückenlehnen

winkel " wird durch den Ausdruck „ Rumpfwinkel " ersetzt.
— Die Nummern 2.8 bis 2.21 werden in 2.6 bis 2.19 umnumeriert.

— Nummer 2.18 ( vormals 2.20 ) erhält folgenden Wortlaut:
„2.18 .

Spritzdüse

Die ,Spritzdüse' ist eine Einrichtung, die dazu dient, den Flüssigkeitsstrahl auf die
Windschutzscheibe zu richten ."

— Nummer 3.1.1 erhält folgenden Wortlaut:

„ 3.1.1 .

Der Antrag auf Erteilung der EWG-Typgenehmigung gemäß Artikel 3 Absatz 4 der
Richtlinie 70/156/EWG für einen Fahrzeugtyp in bezug auf seine Scheibenwischer- und
Scheibenwaschersysteme ist vom Hersteller zu stellen."

— Nummer 3.1.2 erhält folgenden Wortlaut:

„ 3.1.2.

Ein Muster des Beschreibungsbogens ist in Anhang VI enthalten ."

— Die Nummern 3.1.2.1 bis einschließlich 3.1.2.3 entfallen . Nummer 3.1.2.4 wird 3.1.3 .

— Nummer 3.2.1 erhält folgenden Wortlaut:

„ 3.2.1 .

Der Antrag auf Erteilung der EWG-Typgenehmigung gemäß Artikel 3 Absatz 4 der
Richtlinie 70/156/EWG für den Typ einer Scheibenwaschanlage als selbständige techni
sche Einheit ist vom Hersteller zu stellen ."

— Nummer 3.2.2 erhält folgenden Wortlaut:

„ 3.2.2.

Ein Muster des Beschreibungsbogens ist in Anhang VII enthalten."

Nr. L 354/3
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— Nummer 3.2.2.1 entfällt. Nummer 3.2.2.2 wird 3.2.3 und erhält folgenden Wortlaut:

„ 3.2.3 .

Ein Muster des zu genehmigenden Systemtyps wird dem Technischen Dienst, der die
Typgenehmigungsprüfungen durchführt, vorgelegt. Der Technische Dienst kann erforder
lichenfalls ein weiteres Muster anfordern. Die Muster müssen gut lesbar und unverwisch
bar die Fabrik- oder Handelsmarke sowie ein Merkmal zur Typidentifizierung tragen."

— Nummer 4 erhält folgenden Wortlaut:
„S 4 . ERTEILUNG DER EWG-TYPGENEHMIGUNG "

— Nummer 4.1 erhält folgenden Wortlaut:

„4.1 .

Sind die entsprechenden Anforderungen erfüllt, wird die EWG-Typgenehmigung gemäß
Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 70/156/EWG erteilt."

— Nummer 4.2 entfällt.

— Die .Nummern 4.3, 4.3.1 und 4.3.2 werden in 4.2, 4.2.1 und 4.2.2 umnumeriert und erhalten
folgenden Wortlaut:
„4.2.

Ein Muster des EWG-Typgenehmigungsbogens ist

4.2.1

für Anträge gemäß 3.1 in Anhang VIII,

4.2.2.

für Anträge gemäß 3.2 in Anhang IX

enthalten."

— Nummer 4.4 wird 4.3 und erhält folgenden Wortlaut:

„4.3 .

Jedem genehmigten Typ eines Fahrzeugs oder einer Scheibenwaschanlage wird eine
Genehmigungsnummer gemäß Anhang VII der Richtlinie 70/156/EWG zugeteilt. Ein und
derselbe Mitgliedstaat darf die gleiche Nummer keinem anderen Typ eines Fahrzeugs
oder einer Scheibenwaschanlage zuteilen."

— Die Nummern 4.4 bis 4.8 entfallen .

— Nummer 5.1.4 erhält folgenden Wortlaut:

„ 5.1.4.

Die Wischfrequenzen nach 5.1.3 werden, wie in 6.1.1 bis 6.1.6 und 6.1.8 beschrieben,
erreicht."

— Die Nummer 5.1.7 erhält folgenden Wortlaut:
„ 5.1.7.
Die Scheibenwischer müssen 15 Sekunden lang — ohne dabei Schaden zu nehmen —
blockiert werden können. Die Verwendung automatischer Sicherungen ist zulässig,
vorausgesetzt, es sind keine anderen Betätigungseinrichtungen als die des Scheibenwi
schers zu betätigen, um das System wieder in Gang zu setzen. Das Prüfverfahren und die
Prüfbedingungen sind in 6.1.7 festgelegt."
— Die Nummer 5.1.9.1 erhält folgenden Wortlaut:
„5.1.9.1 . Wird der Scheibenwischer einer Windgeschwindigkeit ausgesetzt, die 80% der Höchstge

schwindigkeit des Fahrzeugs, jedoch nicht mehr als 160 km/h entspricht, muß der mit
seiner höchsten Frequenz funktionierende Scheibenwischer weiter mit dem gleichen
* Wirkungsgrad und unter den gleichen Bedingungen wie in 6.1.10.2 beschrieben ein den
Auflagen nach 5.1.2.1 genügendes Sichtfeld herstellen."
— Die Nummer 5.1.10 ist wie folgt zu ergänzen:

„ Diese Anforderung gilt nicht für Einrichtungen, die sich im Ruhezustand in einem Bereich der
Windschutzscheibe befinden, der durch Teile des Fahrzeugs (wie die Kühlerhaube, das Armaturen
brett usw.) der Sicht entzogen ist."
— Die Nummer 5.2.2 erhält folgenden Wortlaut:

„ 5.2.2 .

Die Leistung des Scheibenwäschers darf durch die in 6.2.3 und 6.2.4 festgelegten
Temperaturzyklen nicht nachteilig beeinträchtigt werden.

— Nach der Nummer 6.1.10.1 wird die folgende neue Nummer 6.1.10.2 eingefügt:
„ 6.1.10.2. Wurde die Außenfläche der Windschutzscheibe gemäß 6.1.8 und 6.1.9 präpariert, darf
der Scheibenwäscher bei allen Prüfungen benutzt werden."
— Der zweite Satz der Nummer 6.2.3.1 erhält folgenden Wortlaut:

„Anschließend wird der Scheibenwäscher einer Umgebungstemperatur von 20+/-2 °C ausgesetzt, bis
das Eis vollständig geschmolzen ist, jedoch in keinem Fall länger als vier Stunden."
— Der zweite Satz der Nummer 6.2.5.1 erhält folgenden Wortlaut:

— „Die Spritzdüse(n) der Waschanlage wird (werden) bei stehendem Fahrzeug und ohne größere
Windeinwirkung auf den Zielbereich auf der Außenseite der Windschutzscheibe ausgerichtet."
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— Die Nummern 7, 8 und 9 erhalten folgenden Wortlaut:
, 7.

MARKIERUNGEN

7.1 .

Jede Scheibenwaschanlage, die dem nach dieser Richtlinie als selbständige technische
Einheit genehmigten Typ entspricht, muß ein EWG-Typgenehmigungszeichen tragen.

7.2.

Dieses Zeichen besteht aus einem Rechteck, in dem der Kleinbuchstabe ,e', gefolgt von
der entsprechenden Nummer oder Buchstabenfolge des Mitgliedstaats, der die Typgeneh
migung erteilt hat, gemäß nachstehender Aufstellung steht;
1
2
3
4

für
für
für
für

Deutschland
Frankreich
Italien
die Niederlande

6
9

für Belgien
für Spanien

11
13

für das Vereinigte Königreich
für Luxemburg

18

für Dänemark

21

für Portugal

23
IRL

für Griechenland
für Irland

Es muß ferner in der Nähe des Rechtecks die ,Basisgenehmigungsnummer' nach
Abschnitt 4 der Typgenehmigungsnummer gemäß Anhang VII der Richtlinie 70/156/
EWG aufweisen, der die beiden Ziffern vorangestellt sind, die die laufende Nummer der

letzten größeren technischen Änderung der Richtlinie 70/31 8/EWG zum Zeitpunkt der
Erteilung der EWG-Typgenehmigung angeben. Bei dieser Richtlinie ist die laufende
Nummer 00 .

7.3 .

Das EWG-Typgenehmigungszeichen ist so auf dem Behälter für die Scheibenwaschflüssig
keit anzubringen, daß es noch nach dem Einbau in das Fahrzeug gut lesbar und
dauerhaft ist.

7.4.

Ein Beispiel für das EWG-Typgenehmigungszeichen ist aus der Anlage ersichtlich.

8.

ÄNDERUNGEN DER TYPGENEHMIGUNGEN

8.1 .

Bei Änderungen des gemäß dieser Richtlinie genehmigten Fahrzeugtyps gelten die
Bestimmungen von Artikel 5 der Richtlinie 70/156/EWG.

9.

UBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION

9.1 .

Maßnahmen zur Sicherstellung der Übereinstimmung der Produktion sind entsprechend
den Bestimmungen von Artikel 10 der Richtlinie 70/156/EWG zu treffen."

— Die Nummern 10 bis 12 entfallen .

— Die folgende neue Anlage wird eingefügt:
„ Anlage

Muster für ein EWG-Typgenehmigungszeichen
a > 12 mm

Die Scheibenwaschanlage mit obigem EWG-Typgenehmigungszeichen wurde in Spanien (e 9) unter
der Basis-Typgenehmigungsnummer 0148 nach dieser Richtlinie genehmigt. Die Zahlenangäben sind
nicht verbindlich ."
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3 . Der Anhang II erhält folgenden Wortlaut:
— „Anwendung findet der Anhang III der Richtlinie 77/649/EWG des Rates."

— Die Fußnote (') wird gestrichen.

4. Die Anhänge VI und VII werden gestrichen und durch die folgenden Anhänge VI und VII ersetzt:
„ ANHANG VI

Beschreibungsbogen Nr
gemäß Anhang I der Richtlinie 70/156/EWG des Rates betreffend die EWG-Typgenehmigung eines
Fahrzeugs in bezug auf die Scheibenwischer und die Scheibenwäscher (Richtlinie 78/318/EWG des Rates,
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/6 8/EG)
Die nachstehenden Angaben, soweit sie in Frage kommen, sind zusammen mit einem Verzeichnis der
beiliegenden Unterlagen in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Liegen Zeichnungen bei, so müssen
diese das Format A4 haben oder auf das Format A4 gefaltet sein und hinreichende Einzelheiten in
geeignetem Maßstab enthalten. Liegen Fotografien bei, so müssen diese hinreichende Einzelheiten
enthalten.

Weisen die Systeme, Bauteile oder selbständigen technischen Einheiten elektronisch gesteuerte Funktio
nen auf, so sind Angaben zu ihren Leistungsmerkmalen zu machen.
0.

ALLGEMEINES

0.1 .

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2.

Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en):

0.3 .

Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug vorhanden ( b ):

0.3.1 .

Anbringungsstelle dieser Merkmale:

0.4.

Fahrzeugklasse (c):

0.5 .

Name und Anschrift des Herstellers:

0.8 .

Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n):

1.

ALLGEMEINE BAUMERKMALE DES FAHRZEUGS

1.1 .

Fotos und/oder Zeichnungen eines repräsentativen Fahrzeugs:

2.

MASSEN UND ABMESSUNGEN (e ) ( in kg und mm)

2.6 .

Masse des Fahrzeugs mit Aufbau in fahrbereitem Zustand oder Masse des Fahrgestells mit
Führerhaus, wenn der Aufbau nicht vom Hersteller geliefert wird (mit Kühlflüssigkeit,
Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug, Ersatzrad und Fahrer) (o) ( Größt- und Kleinstwert
für jede Ausführung):

3.

ANTRIEBSMASCHINE ( q)

3.2.1.8 . '

Nennleistung (t):

3.2.5 .

Elektrische Anlage

3.2.5.1 .

Nennspannung:

3.2.5.2 .

Lichtmaschine

3.2.5.2.1 .

Typ:

3.2.5.2.2.

Nennleistung:

4.

KRAFTÜBERTRAGUNG (v)

4.7.

Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs und Angabe des Gangs, in dem diese erreicht wird

kW bei

min"1

V, Anschluß an Masse positiv oder negativ ( 1 )

VA

( km/h) (w):
9.

AUFBAU

9.4.1 .

Ausreichend detaillierte Angaben zu den primären Bezugspunkten, so daß sie ohne weiteres
identifiziert werden können und ihre Lage zueinander und zum R-Punkt nachgeprüft
werden kann :

9.5.1 .

Windschutzscheibe

Die in diesem Beschreibungsbogen verwendeten Abschnittnummern und Fußnoten entsprechen denen in Anhang I der
Richtlinie 70/156/EWG.

Für die Zwecke dieser Richtlinie nicht relevante Abschnitte wurden weggelassen.
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9.5.1.2.

Art des Einbaus :

9.5.2.4.

Genehmigungsnummer(n ):

9.6.

Scheibenwischer

9.6.1 .

Ausführliche technische Beschreibung (einschließlich Fotos oder Zeichnungen):

9.7.

Scheibenwäscher

9.7.1 .

Ausführliche technische Beschreibung (einschließlich Fotos oder Zeichnungen) oder Geneh
migungsnummer, falls als selbständige technische Einheit genehmigt:

9.8 .

Entfrostungs- und Entfeuchtungsanlagen

9.8.2.

Größter Stromverbrauch :

9.10 .

Innenausstattung

9.10.3 .

Sitze

9.10.3.5 .

Koordinaten oder Zeichnung des R-Punktes (x)

9.10.3.5.1 .

Fahrersitz :

9.10.3.6 .

Nomineller Rückenlehnenwinkel

9.10.3.6.1 .

Fahrersitz:

9.10.3.7 .

Sitzverstellbereich

9.10.3.7.1 .

Fahrersitz:

9.10.5 .

Innenraumheizung

9.10.5.3 .

Größter Stromverbrauch :

kW

kW.

ANHANG VII

Beschreibungsbogen Nr
betreffend die EWG-Typgenehmigung als selbständige technische Einheit der Windschutzscheiben
waschanlage (Richtlinie 78/31 8/EWG des Rates, zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/68/EG.

Die nachstehenden Angaben, soweit sie in Frage kommen, sind zusammen mit einem Verzeichnis der
beiliegenden Unterlagen in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Liegen Zeichnungen bei, so müssen
diese das Format A4 haben oder auf das Format A4 gefaltet sein und hinreichende Einzelheiten in
geeignetem Maßstab enthalten. Liegen Fotografien bei, so müssen diese hinreichende Einzelheiten
enthalten .

Weisen die Systeme, Bauteile oder selbständigen technischen Einheiten elektronisch gesteuerte Funktio
nen auf, so sind Angaben zu ihren Leistungsmerkmalen zu machen.
0.

ALLGEMEINES

0.1 . Fabrikmarke ( Firmenname des Herstellers):

0.2 . Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en):
0.5 . Name und Anschrift des Herstellers :

0.7. Bei Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten: Lage und Anbringungsart des EWG
Genehmigungszeichens:

0.8 . Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n):
1.

ALLGEMEINE BAUMERKMALE DER EINRICHTUNG

1.1 . Detaillierte technische Beschreibung ( einschließlich Fotos oder Zeichnungen) der Bauteile, die im
Motorraum angebracht werden können.
1.2. Gegebenenfalls Verwendungsbeschränkungen und Einbaubedingungen:"

5 . Die folgenden neuen Anhänge VIII und IX werden eingefügt:
„ ANHANG VIII
MUSTER

( Größtformat: A4 (210 x 297 mm)
EWG-TYPGENEHMIGUNGSBO GEN

Benachrichtigung über
— die Typgenehmigung (')
(') Nichtzutreffendes streichen.

Stempel der Behörde
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— die Erweiterung der Typgenehmigung ( 1 )
— die Verweigerung der Typgenehmigung (*)
— den Entzug der Typgenehmigung (*)
des Typs eines Fahrzeugs, Bauteils oder einer selbständigen technischen Einheit (') in bezug auf die
Richtlinie 78/31 8/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/68/EG
Typgenehmigungsnummer:
Grund für die Erweiterung:
Abschnitt I

0.1 .

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2.

Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en):

0.3.

Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug/Bauteil/an der selbständigen technischen
Einheit vorhanden 0 ) (2):

0.3.1 . Anbringungsstelle dieser Merkmale:
0.4.

Fahrzeugklasse ( 3):

0.5 .

Name und Anschrift des Herstellers :

0.7.

Im Fall von Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten
Anbringungsstelle und Anbringungsart des EWG-Genehmigungszeichens:

0.8 .

Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n):

Abschnitt II

1.

Zusätzliche Angaben (erforderlichenfalls ): siehe Anlage

2.

Für die Durchführung der Prüfungen zuständiger technischer Dienst:

3.

Datum des Prüfprotokolls:

4.

Nummer des Prüfprotokolls:

5.

Gegebenenfalls Bemerkungen: siehe Anlage

6.

Ort:

7. ,

Datum:

8.

Unterschrift:

9.

Das Inhaltsverzeichnis der bei der Genehmigungsbehörde hinterlegten Beschreibungsunterlagen,
die auf Antrag erhältlich sind, liegt bei .

Anlage

zu dem EWG-Typgenehmigungsbogen Nr
betreffend die Typgenehmigung eines Fahrzeugs in bezug auf die Richtlinie
78 / 318 / EWG , zuletzt geändert durch die Richtlinie 94 / 68 / EG .
1.

Zusätzliche Angaben

1.1 .

Scheibenwischer, Anzahl der Wischerblätter:

1.2 .

Scheibenwäscher — Funktionsweise:

— (gegebenenfalls) Typgenehmigungszeichen:
5.

Bemerkungen:
(z. B. gültig für Fahrzeuge mit Linkslenkung und mit Rechtslenkung)

(') Nichtzutreffendes streichen.

(2) Enthalten die Merkmale zur Typidentifizierung Zeichen, die für die Typbeschreibung des Fahrzeugs, des Bauteils oder
der selbständigen technischen Einheit gemäß diesem Beschreibungsbogen nicht wesentlich sind, so sind diese Schrift
zeichen in den betreffenden Unterlagen durch das Symbol
darzustellen (Beispiel: ABC??123 ??).
(3 ) Entsprechend der Begriffsbestimmung in Anhang II A der Richtlinie 70/156/EWG.

31 . 12. 94

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 12 . 94

Nr . L 354/9

ANHANG IX

MUSTER

( Größtformat: A4 (210x297 mm))
EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN

Stempel der Behörde

Benachrichtigung über
— die Typgenehmigung ( x )
— die Erweiterung der Typgenehmigung (')
— die Verweigerung der Typgenehmigung ( J )
— den Entzug der Typgenehmigung (')
des Typs eines Fahrzeugs/Bauteils/einer selbständigen technischen Einheit (') in bezug auf die Richtlinie
78/318/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/68/EWG
Typ-Genehmigungsnummer:
Grund für die Erweiterung:
Abschnitt I

0.1 .

Fabrikmarke ( Firmenname des Herstellers ):

0.2.
0.3.

Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en):
Merkmale zur Typidentifizierung sofern am Fahrzeug/Bauteil/an der selbständigen technischen
Einheit vorhanden ( 1 ) (2):

0.3.1 . Anbringungsstelle dieser Merkmale:
0.4.
Fahrzeugklasse (3)
0.5 .

Name und Anschrift des Herstellers:

0.7.

Im Fall von Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten, Anbringungsstelle und Anbrin
gungsart des EWG-Genehmigungszeichens:
Name(n ) und Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n):

0.8 .

Abschnitt II

1.
2.
3.

Zusätzliche Angaben (erforderlichenfalls): siehe Anlage
Für die Durchführung der Prüfungen zuständiger technischer Dienst:
Datum des Prüfprotokolls:

4.
5.

Nummer des Prüfprotokolls:
Gegebenenfalls Bemerkungen: siehe Anlage

6.

Ort

7.

Datum :

8.

Unterschrift:

9.

Das Inhaltsverzeichnis der bei der Genehmigungsbehörde hinterlegten Beschreibungsunterlagen,
die auf Antrag erhältlich sind, Hegt bei.

Anlage
zu dem EWG-Typgenehmigungsbogen Nr . [. . .]

betreffend die Typgenehmigung von Windschutzscheibenwaschanlagen als selb
ständige technische Einheit in bezug auf die Richtlinie 78 / 318 / EWG , zuletzt
geändert durch die Richtlinie 94 / 68 / EG

1.
1.1 .
5.

Zusätzliche Angaben
Gegebenenfalls Verwendungsbeschränkungen und Einbaubedingungen:
Bemerkungen:".

(') Nichtzutreffendes streichen.

(2) Enthalten die Merkmale zur Typidentifizierung Zeichen, die für die Typbeschreibung des Fahrzeugs, des Bauteils oder
der selbständigen technischen Einheit gemäß diesem Beschreibungsbogen/Typgenehmigungsbogen nicht wesentlich
sind, so sind diese Schriftzeichen in den betreffenden Unterlagen durch das Symbol „?" darzustellen ( Beispiel :
ABCPP123 ??).

( 3 ) Entsprechend der Begriffsbestimmung in Anhang II A der Richtlinie 70/156/EWG.
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RICHTLINIE 94/78/EG DER KOMMISSION

vom 21 . Dezember 1994

zur Anpassung der Richtlinie 78/549/EWG des Rates betreffend die Radabdeckungen von
Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
DIE KOMMISSIONEN DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen

Artikel 1

Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom
6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraft
fahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (*), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 93/81/EWG der Kommission (2 ), ins
besondere auf Artikel 13 Absatz 2 ,

gestützt auf die Richtlinie 78/549/EWG des Rates vom
12 . Juni 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Radabdeckungen von Kraftfahr
zeugen ( 3 ), insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Richtlinie 78/549/EWG wird wie folgt geändert:
1 . In Artikel 1 der Richtlinie werden die Worte: „ Kraft

fahrzeuge der im Anhang I der Richtlinie 70/156/
EWG definierten Klasse M 1 " durch die Worte :

„ Kraftfahrzeuge der in Anhang II A der Richtlinie
70/156/EWG definierten Klasse " ersetzt.

2. Die Anhänge I und II werden entsprechend den
Punkten 1 , 2 und 3 des Anhangs geändert.

3 . Der in Punkt 4 des Anhangs aufgeführte Anhang III
wird angefügt.

Bei der Richtlinie 78/549/EWG handelt es sich um eine
Einzelrichtlinie des durch die Richtlinie 70/156/EWG ein

geführten EWG-Typgenehmigungsverfahrens. Daher fin
den die in der Richtlinie 70/156/EWG festgelegten
Bestimmungen über Systeme, Bauteile und selbständige
technische Einheiten von Fahrzeugen auf diese Richtlinie
Anwendung.
Insbesondere wird in Artikel 3 Absatz 4 sowie in Arti

Artikel 2

(1)
Ab dem 1 . Juli 1995 dürfen die Mitgliedstaaten aus
Gründen, die sich auf die Radabdeckungen beziehen,

— weder die Erteilung der EWG-Typgenehmigung oder
der Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung für den
Typ eines Kraftfahrzeugs verweigern

kel 4 Absatz 3 der Richtlinie 70/156/EWG festgelegt, daß
jeder Einzelrichtlinie ein Beschreibungsbogen mit den
einschlägigen Angaben gemäß Anhang I sowie ein Typge
nehmigungsbogen gemäß Anhang VI der genannten
Richtlinie beigefügt wird, damit das Typgenehmigungs
verfahren rechnergestützt durchgeführt werden kann.

— noch die Zulassung, den Verkauf oder die Inbetrieb
nahme von Fahrzeugen untersagen,

Die Zahl der Personenkraftwagen mit Allradantrieb steigt
ständig an. Das gilt sowohl für Fahrzeuge mit permanen

(2 )
Ab dem 1 . Januar 1996 dürfen die Mitgliedstaaten
für einen Fahrzeugtyp aus Gründen, die sich auf die
Radabdeckungen beziehen,

tem als auch mit automatischem oder vom Fahrer betä

tigtem Allradantrieb. Bei diesen Personenkraftwagen und
im

Rahmen

des

technischen

Fortschritts

müssen

bestimmte Auslegungs- und Betriebsparameter neu festge
legt und einige Vorschriften der Richtlinie 78/549/EWG

wenn die Radabdeckungen den Vorschriften der Richt
linie 78/549/EWG, in der Fassung dieser Richtlinie, ent
sprechen.

— die EWG-Typgenehmigung nicht mehr erteilen und
— die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung verwei

geändert werden, um der derzeitigen und künftigen
Marktsituation gerecht zu werden und sachgerechten
Auslegungs-, Bau- und sicheren Betriebspraktiken zu ent

wenn die Vorschriften der Richtlinie 78/549/EWG, in der

sprechen.

Fassung dieser Richtlinie, nicht erfüllt sind.

Die Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen der Stel
lungnahme des durch die Richtlinie 70/156/EWG einge
setzten Ausschusses für die Anpassung an den technischen

gern,

Artikel 3

Fortschritt —

(') ABl. Nr. L 42 vom 23 . 2. 1970, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 264 vom 23 . 10. 1993 , S. 49 .
(3 ) ABI. Nr. L 168 vom 26. 6 . 1978 , S. 45 .

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt
linie bis zum 1 . Juli 1995 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in diesen Vorschriften selbst oder durch einen

Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei
ten dieser Bezugnahme.

Nr . L 354/11

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.
Brüssel, den 21 . Dezember 1994.

(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen .

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

1 . Unmittelbar vor der Überschrift „Anhang I " wird folgendes eingefügt:
„Verzeichnis der Anhänge

Anhang I Allgemeine Vorschriften, besondere Vorschriften, Verwendung von Schneeketten, Antrag auf
Erteilung der EWG-Typgenehmigung, Erteilung der EWG-Typgenehmigung, Änderungen der
Typgenehmigungen, Übereinstimmung der Produktion
Anhang II Beschreibungsbogen
Anhang III Typgenehmigungsbogen".

2 . Anhang I wird wie folgt geändert:

a) Der Anhang I erhält folgende Überschrift:
„ ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN, BESONDERE VORSCHRIFTEN, VERWENDUNG VON
SCHNEEKETTEN, ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER EWG-TYPGENEHMIGUNG, ERTEI

LUNG DER EWG-TYPGENEHMIGUNG, ÄNDERUNGEN DER TYPGENEHMIGUNGEN,
ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION".

b ) Nummer 2.1 erhält folgende Fassung:
„2.1 .

Die Radabdeckungen müssen bei fahrbereitem Fahrzeug ( siehe 2.6 des Anhangs II ), mit
einem Insassen auf dem Vordersitz und bei Geradeausstellung der Räder die folgenden
Anforderungen erfüllen:".

c) Nummer 2.1.1 erhält folgende Fassung:
„2.1.1 . In dem Teil, der durch die Radialebenen 30° vor und 50° hinter der Radmitte gebildet wird
( siehe Abbildung 1 ), muß die Gesamtbreite (q) der Radabdeckungen mindestens ausreichen,
um die Gesamtbreite des Reifens ( b ) unter Berücksichtigung der extremen Bedingungen der
Kombination Reifen/Rad, wie sie vom Hersteller und in 1.3 der Anlage zu Anhang III
angegeben sind, abzudecken. Im Fall von Zwillingsrädern ist die Gesamtbreite der beiden
Reifen zu berücksichtigen."

d ) Nummer 3.1 erhält folgende Fassung:
„ 3.1 .

Bei Fahrzeugen mit nur zwei angetriebenen Rädern muß der Hersteller bescheinigen, daß
das Fahrzeug derart beschaffen ist, daß zumindest auf einem der für die Antriebsräder dieses
Fahrzeugtyps genehmigten Rad- und Reifentypen mindestens ein Schneekettentyp verwendet
werden kann . Eine für das Fahrzeug geeignete Kombination von Schneekette/Reifen/Rad ist
vom Hersteller anzugeben und unter 1.2 der Anlage zu Anhang III aufzuführen."

e ) In Nummer 3 werden die folgenden neuen Nummern 3.2 und "3.3 angefügt:

„ 3.2.

3.3 .

Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb, einschließlich Fahrzeugen, bei denen manuell oder
automatisch eine Antriebsachse zugeschaltet werden kann, muß der Hersteller bescheinigen,
daß das Fahrzeug so ausgelegt ist, daß auf zumindest einem der Rad- und Reifentypen, die
für mindestens eine permanent angetriebene Achse dieses Fahrzeugtyps genehmigt wurden,
mindestens ein Schneekettentyp verwendet werden kann. Eine Kombination von Schnee
kette/Reifen/Rad, die für das Fahrzeug und die Antriebsräder, an denen diese Schneeketten
angebracht werden können, geeignet ist, muß vom Hersteller angegeben und unter 1.2 der
Anlage zu Anhang III aufgeführt werden.

Allen Fahrzeugen aus den in Übereinstimmung mit dem Fahrzeug, für das die EWG
Typgenehmigung erteilt wurde, hergestellten Serien sind Anweisungen darüber beizufügen,
welche Schneekettentypen verwendet werden können."

f) Nummer 4.1 erhält folgende Fassung:
„4.1 .

Der Antrag auf Erteilung der EWG-Typgenehmigung gemäß Artikel 3 Absatz 4 der
Richtlinie 70/156/EWG für einen Fahrzeugtyp in bezug auf die Radabdeckungen ist vom
Hersteller zu stellen ."

g) Nummer 4.2 erhält folgende Fassung:

„4.2

Ein Muster des Beschreibungsbogens ist in Anhang II enthalten."

h ) Die Nummern 4.2.1 und 4.2.2 werden gestrichen .
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i ) Folgende Nummern 5, 6 und 7 werden angefügt:
, 5.

ERTEILUNG DER EWG-TYPGENEHMIGUNG

5.1 .

Sind die entsprechenden Anforderungen erfüllt, wird die EWG-Typgenehmigung gemäß
Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 70/156/EWG erteilt.

5.2.

Ein Muster des EWG-Typgenehmigungsbogens ist in Anhang III enthalten.

5.3.

Jedem genehmigten Fahrzeugtyp wird eine Genehmigungsnummer gemäß Anhang VII der
Richtlinie 70/156/EWG zugeteilt. Ein und derselbe Mitgliedstaat darf die gleiche Nummer
keinem anderen Fahrzeugtyp zuteilen.

6.

VERÄNDERUNGEN DES TYPS UND ÄNDERUNGEN DER GENEHMIGUNGEN

6.1 .

Bei Änderungen des gemäß dieser Richtlinie genehmigten Typs gelten die Bestimmungen von
Artikel 5 der Richtlinie 70/156/EWG.

7.

ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION

7.1 .

Die Maßnahmen zur Sicherstellung der Übereinstimmung der Produktion sind gemäß den
Bestimmungen von Artikel 10 der Richtlinie 70/156/EWG zu treffen."

3 . Anhang II erhält folgende Fassung:
„ ANHANG II

Beschreibungsbogen Nr

gemäß Anhang I der Richtlinie 70/156/EWG über die EWG-Typgenehmigung eines Fahrzeugs in bezug
auf die Radabdeckungen, Richtlinie 78/549/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/78/EG.
Die nachstehenden Angaben, soweit sie in Frage kommen, sind zusammen mit einem Verzeichnis der
beiliegenden Unterlagen in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Liegen Zeichnungen bei, so müssen
diese das Format A4 haben oder auf das Format A4 gefaltet sein und hinreichende Einzelheiten in
geeignetem Maßstab enthalten. Liegen Fotografien bei, so müssen diese hinreichende Einzelheiten
enthalten.

Weisen die Systeme, Bauteile oder selbständigen technischen Einheiten elektronisch gesteuerte Funktio
nen auf, so sind Angaben zu ihren Leistungsmerkmalen zu machen.
0.

ALLGEMEINES

0.1 .

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers ):

0.2.

Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en ):

0.3 .

Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug vorhanden (b ):

0.3.1 .

Anbringungsstelle dieser Merkmale:

0.4.

Fahrzeugklasse (c ):

0.5 .

Name und Anschrift des Herstellers :

0.8 .

Anschrift(en ) der Fertigungsstätte(n):

1.

ALLGEMEINE BAUMERKMALE DES FAHRZEUGS

1.1 .

Fotos und/oder Zeichnungen eines repräsentativen Fahrzeugs:

1.3 .

Anzahl der Achsen und Räder:

1.3.1 .

Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:

2.

MASSEN UND ABMESSUNGEN (e )

(in kg und mm) (gegebenenfalls Bezugnahme auf Zeichnung)
2.4.

Maßbereiche der Fahrzeugabmessungen (Maße über alles )

2.4.1 .

Für das Fahrgestell ohne Aufbau

Die in diesem Beschreibungsbogen verwendeten Abschnittnummern und Fußnoten entsprechen Anlage I zur Richtlinie
70/ 156/EWG .

Für die Zwecke dieser Richtlinie nicht relevante Abschnitte wurden weggelassen.
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2.4.1.3 .

Höhe ( bei Leergewicht) ( 1 ) ( bei Fahrwerk mit Niveauregulierung in normaler Fahrstellung):

2.4.2.

Für Fahrgestell mit Aufbau

2.4.2.3 .

Höhe ( bei Leergewicht) (') ( bei Fahrwerk mit Niveauregulierung in normaler Fahrstellung):

2.6.

Masse des Fahrzeugs mit Aufbau in fahrbereitem Zustand oder Masse des Fahrgestells mit
Führerhaus, wenn der Aufbau nicht vom Hersteller geliefert wird ( mit Kühlflüssigkeit,
Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug, Ersatzrad und Fahrer) ( o ) ( Größt- und Kleinstwert für
jede Ausführung):

6.

RADAUFHANGUNG

6.6 .

Bereifung und Räder

6.6.1 .

Rad-/Reifenkombination(en )
(Für Reifen sind die Größenbezeichnungen, die mindesterforderliche Tragfähigkeitskennzahl
und die mindesterforderliche Geschwindigkeitsklasse anzugeben, für Räder die Felgen
größe(n) und Einpreßtiefe(n).)

6.6.1.1 .

Achsen :

6.6.1.1.1 .

Achse 1 :

6.6.1.1.2 . Achse 2 :
6.6.1.1.3 . Achse 3 :
6.6.1.1.4 . Achse 4 :

6.6.4.

Ketten/Reifen/Rad-Kombination für Vorder- und/oder Hinterachse, die nach Empfehlung des
Herstellers für den Fahrzeugtyp geeignet ist:

9.

AUFBAU

9.16 .

Radabdeckungen

9.16.1 .

Kurze Beschreibung des Fahrzeugs hinsichtlich der Radabdeckungen:

9.16.2 .

Detaillierte Zeichnungen der Radabdeckungen und ihrer Anordnung am Fahrzeug, aus denen
die in Abbildung 1 des Anhangs I der Richtlinie 79/549/EWG geforderten Maße unter
Berücksichtigung der am weitesten nach außen ragenden Reifen/Rad-Kombinationen ersicht
lich sind:"

4. Folgender Anhang III wird angefügt:
„ ANHANG III
MUSTER

( Größtformat: A4 (210 x 297 mm ))
EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN

Stempel der Behörde

Benachrichtigung über
— die Typgenehmigung (')
— die Erweiterung der Typgenehmigung (')

— die Verweigerung der Typgenehmigung (')
— den Entzug der Typgenehmigung (')
des Typs eines Fahrzeugs/Bauteils/einer selbständigen technischen Einheit ( 1 ) in bezug auf die Richtlinie
78/549/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/78/EG.
Typgenehmigungsnummer:
Grund für die Erweiterung:
(') Nichtzutreffendes streichen .
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Abschnitt I

0.1 .

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers ):

0.2.

Typ und Handelsbezeichnung(en ):

0.3.

Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug/Bauteil/an der selbständigen technischen
Einheit vorhanden ( ] ) (2):

0.3.1 . Anbringungsstelle dieser Merkmale:
0.4.

Fahrzeugklasse (3):

0.5 .

Name und Anschrift des Herstellers :

0.7.

Im Fall von Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten Anbringungsstelle und Anbrin
gungsart des EWG-Genehmigungszeichens:

0.8.

Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n ):

Abschnitt II

1.

Zusätzliche Angaben (erforderlichenfalls): siehe Anlage

2.

Für die Durchführung der Prüfungen zuständiger technischer Dienst:

3.

Datum des Prüfprotokolls:

4.

Nummer des Prüfprotokolls:

5.

Gegebenenfalls Bemerkungen: siehe Anlage

6.

Ort :

7.

Datum :

8.

Unterschrift:

9.

Das Inhaltsverzeichnis der bei der Genehmigungsbehörde hinterlegten Beschreibungsunterlagen, die
auf Antrag erhältlich sind, liegt bei .

Anlage

zu dem EWG-Typgenehmigungsbogen Nr
betreffend die Typgenehmigung eines Fahrzeugs in bezug auf die Richtlinie
78 / 549 / EWG , zuletzt geändert durch die Richtlinie 94 / 78 / EG
1.

Zusätzliche Angaben

1.1 . Kurze Beschreibung des Fahrzeugs in bezug auf die Radabdeckungen:
1.2 . Vom Hersteller angegebene Kombination Schneekette/Reifen/Radgröße an den Vorder- und/oder
Hinterachsen :

1.3 . Vom Hersteller angegebene Reifen/Rad-Kombination(en) einschließlich der Einpreßtiefen:
5.

Bemerkungen:"

(') Nichtzutreffendes streichen.

( 2) Enthalten die Merkmale zur Typidentifizierung Zeichen, die für die Typbeschreibung des Fahrzeugs, des Bauteils oder
der selbständigen technischen Einheit gemäß diesem Beschrei bungsbogen nicht wesentlich sind, so sind diese Schriftzei
chen in den betreffenden Unterlagen durch das Symbol „.'" darzustellen ( Beispiel : ABC??123 ??).
( 3) Entsprechend der Begriffsbestimmung in Anhang II A der Richtlinie 70/156/EWG.
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RICHTLINIE 94/79/EG DER KOMMISSION

vom 21 . Dezember 1994

zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen
schutzmitteln

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom
15 . Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzen
schutzmitteln ( 1 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie
94/43/EG (2), insbesondere auf Artikel 18 Absatz 2 .
in Erwägung nachstehender Gründe:
Die Anhänge II und III der Richtlinie 91/414/EWG ent
halten die Anforderungen an die Unterlagen zum Antrag
auf Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I bzw. zum
Antrag auf Zulassung eines Pflanzenschutzmittels.

Es ist notwendig, den Antragstellern in den Anhängen II
und III so genau wie möglich alle Einzelheiten der erfor
derlichen Angaben vorzugeben, wie z. B. Umstände,
Bedingungen und Prüfmethoden, unter denen bestimmte
Daten erstellt werden müssen. Diese Bestimmungen sollen
sobald wie möglich eingeführt werden, damit die Antrag
steller diese bei der Erstellung ihrer Unterlagen anwenden
können.

Zu den Daten hinsichtlich der toxikologischen und Meta
bolismus-Untersuchungen des Wirkstoffs gemäß An
hang II Teil A Nummer 5 können mittlerweile eingehen
dere Anforderungen gestellt werden.
Auch zu den Daten hinsichtlich der toxikologischen Prü
fungen des Pflanzenschutzmittels gemäß Anhang III Teil
A Nummer 7 können mittlerweile eingehendere Anforde
rungen gestellt werden.
Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses

3 . Nummer 1.2 der Einleitung der Anhänge II und III
erhält folgende Fassung:
„ 1.2 .
Sie sind gegebenenfalls gemäß den in diesem
Anhang genannten oder beschriebenen Prüfrichtlinien
in der jeweils neuesten Fassung gewonnen worden.

Bei Untersuchungen, die vor Inkrafttreten der Ände
rung dieses Anhangs begonnen wurden, müssen die
Angaben gemäß geeigneter Prüfrichtlinien erarbeitet
werden, die auf internationaler oder nationaler Ebene
validiert wurden, oder sie müssen in deren Ermange
lung gemäß den von der zuständigen Behörde akzep
tierten Prüfrichtlinien erarbeitet werden."

4. In Nummer 1.3 der Einleitung der Anhänge II und III
wird folgender Satz angefügt:
„ Insbesondere können die Mitgliedstaaten, wenn in
diesem Anhang auf eine EWG-Methode, die einer
Umsetzung einer von einer internationalen Organisa
tion (z. B. OECD ) entwickelten Methode entspricht,
verwiesen wird, zulassen, daß die geforderten Anga
ben gemäß der neuesten Fassung dieser Methode
erarbeitet werden, sofern zum Zeitpunkt des Beginns
der Untersuchungen die EG-Methode noch nicht
aktualisiert worden ist ."

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie bis
spätestens am 31 . Januar 1996 nachzukommen. Sie
unterrichten die Kommission unverzüglich davon.

Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften nach Absatz 1
erlassen, nehmen sie in diesen selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Sie regeln die Einzelheiten dieser Bezug
nahme .

für Pflanzenschutz —
Artikel 3
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 91/414/EWG wird wie folgt geändert:

1 . In Anhang II Teil A erhält Nummer 5 „Toxikologi
sche und Metabolismus-Untersuchungen des Wirk
stoffs " die Fassung des Anhangs I dieser Richtlinie.

2. In Anhang III Teil A erhält Nummer 7 „Toxikologi
sche Untersuchungen " die Fassung des Anhangs II
dieser Richtlinie .

H ABl. Nr. L 230 vom 19. 8 . 1991 , S. 1 .
( 2 ) ABl. Nr. L 227 vom 1 . 9 . 1994, S. 31 .

Diese Richtlinie tritt am 1 . Februar 1995 in Kraft.
Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
Brüssel, den 21 . Dezember 1994.
Für die Kommission
Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

5.

TOXIKOLOGISCHE UND METABOLISMUS-UNTERSUCHUNGEN DES WIRKSTOFFS

Einleitung

i ) Die vorgelegten Angaben zusammen mit den Angaben, die eine oder mehrere wirkstoffhaltige
Zubereitungen betreffen, müssen hinreichend sein, um eine Bewertung des Risikos von
Personen, die das betreffende wirkstoffhaltige Pflanzenschutzmittel anwenden oder damit
umgehen, sowie über das Risiko für den Menschen durch Rückstände in Nahrung und Wasser
zu ermöglichen. Darüber hinaus müssen die Angaben ausreichen, um
— zu entscheiden, ob der Wirkstoff in Anhang I aufgenommen werden kann oder nicht;

— geeignete Bedingungen oder Beschränkungen hinsichtlich einer Aufnahme in Anhang I
festzulegen;
— den Wirkstoff hinsichtlich der Gefahr einzustufen;

— einen entsprechenden ADI (Acceptable Daily Intake) für den Menschen festzusetzen;
— AOEL-Werte (Acceptable Operator Exposure Level ) festzusetzen;

— die auf Verpackungen (Behältnissen) zu verwendenden Gefahrensymbole und Gefahrenbe
zeichnungen sowie Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge zum Schutz von Mensch,
Tier und Umwelt festzulegen;

— geeignete Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie diagnostische und therapeutische Maßnahmen
festzulegen, die nach einer Vergiftung von Menschen durchzuführen sind, und
— Art und Ausmaß des Risikos für Menschen und Tiere (normalerweise vom Menschen

gefütterte, gehaltene oder verzehrte Tierarten) sowie für andere Wirbeltierarten, die keine
Zielarten sind, bewerten zu können.

ii) Es ist notwendig, sämtliche bei den routinemäßigen toxikologischen Prüfungen festgestellten
potentiellen Schadwirkungen (auch auf Organe und spezielle Systeme, wie im Falle der
Immuntoxizität und Neurotoxizität) zu untersuchen und zu berichten, und solche zusätzlichen
Untersuchungen durchzuführen und zu berichten, die notwendig sein können, um die mögli
chen Mechanismen zu erforschen, NOAEL-Werte (No Observed Adverse Effect Level) festzu
setzen und die Bedeutung dieser Schadwirkungen zu bewerten. Sämtliche verfügbaren biologi

schen Daten und Angaben, die für die Bewertung des Toxizitätsprofils des untersuchten Stoffs
von Belang sind, müssen berichtet werden.

iii ) Da sich Verunreinigungen auf das toxikologische Verhalten auswirken können, muß für jede
vorgelegte Studie eine genaue Beschreibung (Spezifikation) des verwendeten Materials gemäß
Nummer 1.11 vorgelegt werden. Die Prüfungen sind mit den Wirkstoffen entsprechend der
Spezifikation für die Herstellung der zuzulassenden Zubereitung durchzuführen, es sei denn, es
sind radioaktiv markierte Stoffe vorgeschrieben oder gestattet.

iv) Prüfungen unter Verwendung eines im Labor oder in einer Pilotanlage erzeugten Wirkstoffs
müssen mit dem fabrikmäßig hergestellten Wirkstoff wiederholt werden, es sei denn, es kann
gerechtfertigt werden, daß für die Zwecke der toxikologischen Prüfung und Bewertung das
verwendete Prüfungsmaterial im wesentlichen das gleiche ist. Bei Zweifeln müssen geeignete
Zusatzstudien vorgelegt werden, damit darüber befunden werden kann, ob eine Wiederholung
der Prüfungen erforderlich ist.

v) Im Falle von Prüfungen, bei denen die Wirkstoffapplikation über einen gewissen Zeitraum
erfolgt, ist vorzugsweise Wirkstoff ein- und derselben Charge zu verwenden, sofern dessen
Stabilität dies gestattet.
vi ) Bei allen Untersuchungen ist die tatsächlich erreichte Dosis in mg/kg Körpergewicht bzw. in
anderen geeigneten Einheiten anzugeben. Erfolgt die Verabreichung mit dem Futter, so ist die
Prüfsubstanz gleichmäßig im Futter zu verteilen.
vii ) Enthält der Endrückstand (dem der Verbraucher oder das Betriebspersonal gemäß Anhang III
Nummer 7.2.3 ausgesetzt ist) als Ergebnis des Stoffwechsels oder eines anderen Prozesses in
oder auf behandelten Pflanzen oder als Ergebnis der Verarbeitung der behandelten Erzeugnisse
einen Stoff, der weder Wirkstoff ist, noch als Metabolit in Säugetieren gefunden wurde, so ist
es notwendig, die Toxizität dieser Bestandteile des Endrückstands zu untersuchen, solange
nicht nachgewiesen werden kann, daß die Exposition des Verbrauchers oder des Betriebsperso
nals keine nennenswerte Gesundheitsgefahr birgt. Toxikokinetische und Metabolismus-Prüfun
gen der Metaboliten und Abbauprodukte sollten nur dann durchgeführt werden, wenn die
toxikologischen Befunde zu den Metaboliten nicht mit Hilfe der zum Wirkstoff vorliegenden
Ergebnisse bewertet werden können.
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viii) Die Art der Verabreichung der Prüfsubstanz hängt von den Hauptexpositionswegen ab. Erfolgt
die Exposition hauptsächlich über die Gasphase, so kann es zweckmäßiger sein, Inhalationsver
suche anstelle oraler Versuche durchzuführen.

5.1 .

Untersuchungen von Absorption, Verteilung, Ausscheidung und Metabolismus bei Säugetieren
Auf diesem Gebiet können bereits einige wenige, nachstehend beschriebene, auf eine Tierart
(normalerweise die Ratte) beschränkte Daten genügen. Diese Daten können nützliche Hinweise für
die Planung und Auswertung der nachfolgenden Toxizitätsprüfungen geben. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, daß für die Übertragung der Tierdaten auf den Menschen Informationen über die
Unterschiede zwischen den Arten von entscheidender Bedeutung sein können und daß Angaben zur
dermalen Penetration, Absorption, Verteilung, Ausscheidung und zum Stoffwechsel für die Bewer
tung des Anwenderrisikos nützlich sein können. Es ist nicht möglich, detaillierte Anforderungen für
alle Bereiche festzulegen, da die exakten Angaben von den Befunden für jede einzelne Prüfsubstanz
abhängig sind.

Zweck der Prüfungen
Die Prüfungen sollen hinreichend Daten liefern, die

— eine Bewertung der Absorptionsrate und -menge,

— die Verteilung im Gewebe und die Ausscheidungsrate und -menge der Prüfsubstanz und ihrer
relevanten Metaboliten,

— die Identifizierung der Metaboliten und den Stoffwechselverlauf erlauben.
Die Auswirkungen der Dosis auf diese Parameter sowie die Frage, ob bei einfacher Substanzverabrei
chung gegenüber der mehrfachen Substanzverabreichung Unterschiede auftreten, sollen ebenfalls
untersucht werden .

Veranlassung

Eine toxikokinetische Prüfung an der Ratte mit einmaliger Gabe (orale Verabreichung) in mindestens
zwei verschiedenen Dosierungen sowie eine toxikokinetische Prüfung an der Ratte mit wiederholter
Gabe (orale Verabreichung) in einer Dosisgruppe sind ebenfalls durchzuführen und zu berichten. In
einzelnen Fällen kann es erforderlich sein, zusätzliche Prüfungen an anderen Arten (wie Ziegen oder
Hühnern) durchzuführen.
Prüfrichtlinien

Richtlinie 87/302/EWG der Kommission vom 18 . November 1987 zur neunten Anpassung der
Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt ('),
Teil B, Toxikokinetik.
5.2 .

Akute Toxizität

Die vorzulegenden und zu beurteilenden Untersuchungen, Daten und Angaben müssen ausreichend
sein, die Identifizierung der Auswirkungen einer einmaligen Wirkstoffexposition abzuschätzen,
insbesondere über folgende Aspekte:
:— die Toxizität des Wirkstoffs;

— den zeitlichen Verlauf und Besonderheiten der Auswirkungen der Vergiftung mit allen Einzelhei
ten von Verhaltensänderungen und der möglichen makroskopisch-pathologischen Befunde;
— wenn möglich den Mechanismus der toxischen Wirkung;

— die relative Gefahr entsprechend den verschiedenen Expositionswegen.
Auch wenn es in erster Linie auf die Bestimmung des toxischen Bereichs ankommt, müssen die
Angaben darüber hinaus auch eine Klassifizierung gemäß der Richtlinie 67/548/EWG des Rates
gestatten. Die Angaben der Prüfung auf akute Toxizität sind besonders wichtig für die Beurteilung
der Gefahren bei Unfällen.
5.2.1 .

Oral

Veranlassung
Die akute orale Toxizität des Wirkstoffs ist stets anzugeben.
Prüfrichtlinien

Die Prüfung ist durchzuführen mit den Methoden B 1 und B la des Anhangs der Richtlinie
92/69/EWG der Kommission vom 31 . Juli 1992 zur siebzehnten Anpassung der Richtlinie 67/
548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung,
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt (2).
(') ABl. Nr. L 133 vom 30. 5. 1988, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 383 vom 29. 12. 1992, S. 113 .
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5.2.2 .

Nr. L 354/19

Dermal

Veranlassung

Die akute dermale Toxizität des Wirkstoffs ist stets anzugeben.
Prüfrichtlinien

Sowohl lokale als auch systematische Wirkungen sind zu untersuchen. Die Prüfung ist nach der
Methode B 3 der Richtlinie 92/69/EWG durchzuführen .

5.2.3 . Inhalation

Veranlassung
Die inhalatorische Toxizität des Wirkstoffs ist zu untersuchen, sofern der Wirkstoff

— ein Gas oder ein verflüssigtes Gas ist;
— als Begasungsmittel verwendet werden soll;

— in einer raucherzeugenden, aerosol- oder dampffreisetzenden Zubereitung ausgebracht werden
soll;

— mit einem Nebelgerät ausgebracht werden soll;

— einen Dampfdruck von > 1 x 10"2 Pa aufweist und in Zubereitungen verwendet werden soll, die
dazu bestimmt sind, in geschlossenen Räumen wie Lägern oder Gewächshäusern ausgebracht zu
werden;

— in pulverförmigen Zubereitungen verwendet werden soll, die einen nennenswerten Anteil an
Teilchen mit einem Durchmesser von < 50 /um (> 1 % Gewichtsanteil ) aufweisen oder
— in Zubereitungen verwendet werden soll, bei deren Anwendung ein beträchtlicher Anteil an
Teilchen oder Tröpfchen mit einem Druchmesser von < 50jU.m (> 1 % Gewichtsanteil )
freigesetzt wird.
Prüfrichtlinien

Die Prüfung ist nach der Methode B 2 der Richtlinie 92/69/EWG durchzuführen.
5.2.4 . Hautreizung

Zweck der Prüfung

Die Prüfung soll hinreichend Aufschluß über das Hautreizungspotential des Wirkstoffs einschließlich
der potentiellen Reversibilität der beobachteten Auswirkungen geben.
Veranlassung

Die Hautreizung des Wirkstoffs ist zu bestimmen, außer in den Fällen, in denen es entsprechend der
Prüfrichtlinie wahrscheinlich ist, daß der Wirkstoff eine starke Hautreizung hervorruft oder solche
Wirkungen ausgeschlossen werden können.
Prüfrichtlinien

Die Prüfung auf akute Hautreizung ist nach der Methode B 4 der Richtlinie 92/69/EWG
durchzuführen .

5.2.5 . Augenreizung

Zweck der Prüfung

Die Prüfung soll hinreichend Aufschluß über das Augenreizungspotential des Wirkstoffs einschließ
lich der potentiellen Reversibilität der beobachteten Auswirkungen geben.
Veranlassung

Der Augenreizungstest ist durchzuführen, außer in den Fällen, in denen es entsprechend der
Prüfrichtlinie wahrscheinlich ist, daß der Wirkstoff eine starke Augenreizung hervorruft.
Prüfrichtlinien

Die akute Augenreizung wird nach der Methode B 5 der Richtlinie 92/69/EWG untersucht.
5.2.6 . Hautsensibilisierung
Zweck der Prüfung

Die Prüfung soll hinreichend Angaben liefern, um das Hautsensibilisierungspotential des Wirkstoffs
zu bewerten .
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Veranlassung
Diese Prüfung ist stets durchzuführen, sofern der Wirkstoff nicht ohnehin bereits als Stoff mit
sensibilisierender Wirkung bekannt ist.
Prüfrichtlinien

Die Prüfung ist nach der Methode B 6 der Richtlinie 92/69/EWG durchzuführen.
5.3 .

Kurzzeittoxizität

Die Prüfungen der Kurzzeittoxizität müssen Aufschluß über die Wirkstoffmenge geben, die unter
Versuchsbedingungen ohne toxische Wirkung toleriert werden kann. Solche Untersuchungen lassen
Rückschlüsse auf das Risiko für Personen zu, die wirkstoffhaltige Zubereitungen anwenden oder
damit umgehen. Kurzzeitversuche lassen insbesondere mögliche kumulative Wirkungen des Wirk
istoffs und die Gefährdung des stark exponierten Betriebspersonals erkennen. Darüber hinaus liefern
Kurzzeitversuche nützliche Erkenntnisse für die Durchführung von Untersuchungen der chronischen
Toxizität.

Die vorzulegenden und zu beurteilenden Untersuchungen, Daten und Angaben müssen ausreichend
sein, die Identifizierung der Auswirkungen einer wiederholten Wirkstoffexposition zu ermöglichen,
insbesondere zu ermitteln:

— den Zusammenhang zwischen Dosis und Schadwirkung;
— die Wirkstofftoxizität einschließlich, falls möglich, den NOAEL;
— gegebenenfalls Zielorgane;

— den zeitlichen Verlauf und Symptome der Vergiftung mit genauer Angabe der Verhaltensauffällig
keiten und möglichen pathologischen Autopsiebefunden;
— besondere toxische Wirkungen und pathologische Veränderungen;
— gegebenenfalls Persistenz und Reversibilität bestimmter Vergiftungserscheinungen nach Absetzen
der Verabreichung;
— falls möglich, Beschreibung der Wirkungsweise der Vergiftung und

— das relative Risiko entsprechend den verschiedenen Expositionswegen.
5.3.1 . Orale Studie über 28 Tage
Veranlassung

Kurzzeitversuche über 28 Tage sind zwar nicht vorgeschrieben, können jedoch nützlich zur
Dosisfindung sein. Sofern sie durchgeführt werden, sind Berichte darüber vorzulegen, da die Befunde
besonders nützlich sind für die Ermittlung von Anpassungsreaktionen, die bei der Prüfung auf
chronische Toxizität maskiert sein können.
Prüfrichtlinien

Die Prüfung ist nach der Methode B 7 der Richtlinie 92/69/EWG durchzuführen.
5.3.2. Orale Studie über 90 Tage

Veranlassung

Die orale Kurzzeittoxizität ( 90 Tage) des Wirkstoffs bei Ratte und Hund muß stets angegeben
werden. Gibt es Indizien dafür, daß der Hund deutlich empfindlicher ist, und sind diese Daten

höchstwahrscheinlich von Bedeutung für die Übertragung der Befunde auf den Menschen, so ist eine
12monatige Toxizitätsstudie am Hund durchzuführen und zu berichten.
Prüfrichtlinien

Prüfung auf subchronische orale Toxizität gemäß Teil B der Richtlinie 87/302/EWG.
5.3.3. Andere Expositionswege
Veranlassung
Zur Bewertung der Anwenderexposition können dermale Prüfungen nützlich sein.

Bei flüchtigen Stoffen (Dampfdruck > 10"2 Pascal) ist Expertenwissen einzuholen, um zu entschei
den, ob die Kurzzeitprüfung oral oder inhalatorisch erfolgen soll.
Prüfrichtlinien

— dermal 28 Tage: Methode B 9 Richtlinie 92/69/EWG
— dermal 90 Tage: Teil B der Richtlinie 87/302/EWG, subchronische dermale Toxizität
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— inhalatorisch 28 Tage: Methode B 8 Richtlinie 92/69/EWG

— inhalatorisch 90 Tage: Teil B der Richtlinie 87/302/EWG, subchronische inhalatorische Toxi
zität .

5.4 .

Gentoxizität

Zweck der Prüfung
Diese Prüfungen sind wichtig für
— die Abschätzung der Gentoxizität;
— die Früherkennung gentoxischer Kanzerogene;

— die Ermittlung der Wirkungsweise einzelner Kanzerogene
Um Reaktionen zu vermeiden, bei denen es sich um Artefakte des Testsystems handelt, dürfen bei

der Mutagenitätsprüfung weder in vitro noch in vivo exzessiv toxische Dosen verwendet werden.
Dieses Konzept ist als allgemeine Richtschnur zu verstehen. Das Konzept muß genügend Spielraum
und die Möglichkeit bieten, weitere Prüfungen vorzunehmen, je nachdem, wie die Befunde auf den
einzelnen Stufen ausfallen .

5.4.1 . In-vitro-Untersuchungen
Veranlassung

Mutagenitätstests ( bakterielle Prüfung auf Genmutation, Chromosomenaberrationstest mit Säugetier
zellen und Genmutationsprüfung mit Säugetierzellen) sind stets durchzuführen.
Prüfrichtlinien

Zulässige Prüfrichtlinien sind:
Methode B 14 der Richtlinie 92/69/EWG — Rückmutationstest mit Salmonella Typhimurium

Methode B 10 der Richtlinie 92/69/EWG — Cytogenetischer in-vitro-Test mit Säugetierzellen
Teil B der Richtlinie 87/302/EWG — in-vitro-Genmutationstest mit Säugetierzellen
5.4.2. In-vivo-Untersuchungen mit somatischen Zellen
Veranlassung

Falls alle Ergebnisse der in-vitro-Untersuchungen negativ ausfallen, so müssen weitere Untersuchun
gen unter Berücksichtigung anderer relevanter verfügbarer Angaben (einschließlich toxikokinetischer,
toxikodynamischer und physikalisch-chemischer Daten und Daten für analoge Substanzen) durchge
führt werden. Der Test kann eine in-vivo oder eine in-vitro-Untersuchung mit einem anderen als
dem/den zuvor verwendeten Metabolismus-System(en) sein .

Fällt der cytogenetische in-vitro-Test positiv aus, so ist ein in-vivo-Test mit somatischen Zellen
(Metaphasenanalyse im Knochenmark von Nagern oder Mikronucleustest bei Nagern ) durchzufüh
ren .

Fällt einer der in-vitro-Genmutationstests positiv aus, so ist ein in-vivo-Test zur Prüfung auf eine
unplanmäßige DNS-Synthese oder ein Fellfleckentest an der Maus durchzuführen.
Prüfrichtlinien

Zulässige Prüfrichtlinien sind:
Methode B 12 der Richtlinie 92/69/EWG — Mikronucleus-Test;
Teil B der Richtlinie 87/302/EWG — Fellfleckentest an der Maus;

Teil B 11 der Richtlinie 92/69/EWG — cytogenetischer in-vivo-Test im Knochenmark von Säugetie
ren, Chromosomenanalyse.
5.4.3. In-vivo-Untersuchungen mit Keimzellen
Veranlassung

Fallen die Ergebnisse einer In-vitro-Untersuchung mit somatischen Zellen positiv aus, so können
in-vivo-Prüfungen auf Keimzellschädigungen gerechtfertigt sein. Die Notwendigkeit der Durchfüh
rung dieser Prüfungen ist von Fall zu Fall abzuwägen, wobei den toxikokinetischen Daten, der
Anwendung und der zu erwartenden Exposition Rechnung zu tragen ist. Mit geeigneten Testverfah
ren sind die DNS-Interaktion (z. B. Prüfung auf dominant-letale Mutationen) und das Potential
erblicher Wirkungen zu untersuchen und die erblichen Wirkungen nach Möglichkeit quantitativ zu
bestimmen. Es wird darauf hingewiesen, daß aufgrund ihrer Kompliziertheit die Durchführung
quantitativer Untersuchungen einer besonderen Rechtfertigung bedarf.
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5.5 .

Lahgzeittoxizität und Kanzerogenität
Zweck der Prüfungen

Die durchgeführten und berichteten Langzeituntersuchungen zusammen mit anderen relevanten
Daten über den Wirkstoff müssen ausreichend sein, die Identifizierung der Auswirkungen einer
wiederholten Wirkstoffexposition abzuschätzen und insbesondere ausreichend sein, um
— die schädlichen Folgen der Wirkstoffexposition zu bestimmen;

— gegebenenfalls Zielorgane zu ermitteln;
— die Dosis-Wirkungsbeziehung zu ermitteln;

— die Veränderungen der beobachteten Vergiftungserscheinungen und -befunde zu ermitteln und
— den NOAEL festzusetzen.

Auch müssen die Kanzerogenitätsuntersuchungen zusammen mit anderen einschlägigen Daten und
Angaben über den Wirkstoff ausreichend sein, die Gefahren für den Menschen durch wiederholte
Wirkstoffexposition abzuschätzen und insbesondere ausreichen, um
— die kanzerogene Wirkung der Wirkstoffexposition zu bestimmen;
— festzustellen, welche Tumore art- oder organspezifisch auftreten;

— die Dosis-Wirkungsbeziehung zu ermitteln und

— bei nichtgentoxischen Kanzerogenen herauszufinden, welche Höchstdosis keinerlei schädliche
Auswirkungen hat (Schwellendosis).
Veranlassung

Für alle Wirkstoffe ist die Langzeit-Toxizität und -Kanzerogenität zu bestimmen. Wird in Ausnahme
fällen geltend gemacht, daß auf diese Prüfungen verzichtet werden könne, so ist dies stichhaltig zu
begründen, beispielsweise in Fällen, in denen toxikokinetisch belegt ist, daß die Aufnahme des
Wirkstoffs weder über den Darm, noch über die Haut oder die Lunge erfolgt.
Versuchsbedingungen

Orale Langzeit-Toxizitäts- und -Kanzerogenitätsuntersuchungen (2 Jahre ) des Wirkstoffs an der
Ratte müssen durchgeführt werden; diese Untersuchungen können miteinander kombiniert werden.
Auch eine Kanzerogenitätsuntersuchung des Wirkstoffs an der Maus muß durchgeführt werden.

Wird ein nichtgentoxischer Mechanismus für die Kanzerogenität vermutet, so istein stichhaltig
begründeter Fall nebst relevanten Versuchsdaten vorzuweisen, die auch die Daten umfassen müssen,
mit denen der angenommene Wirkungsmechanismus nachgewiesen wird.
Während die Standard-Bezugsdaten für die Beurteilung der behandlungsbedingten Reaktionen die
gleichzeitig (im selben Versuch) erhobenen Kontrolldaten sind, können historische Kontrolldaten bei
der Interpretation von bestimmten Kanzerogenitätsuntersuchungen hilfreich sein. Werden historische
Kontrolldaten vorgelegt, so sollten sie von derselben Art und demselben Stamm unter gleichen
Haltungsbedingungen sein und aus zeitgemäßen Untersuchungen stammen. Die Angaben zu den
historischen Kontrolldaten müssen folgendes umfassen:
— Identifikation von Art und Stamm, Name des Lieferanten und Identifikation der besonderen
Kolonie, sofern der Lieferant über mehr als eine Niederlassung verfügt;

— Name des Labors und Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchung;

— Beschreibung der allgemeinen Haltungsbedingungen der Tiere, einschließlich der Angabe der
Futtermittelart oder -marke, und nach Möglichkeit Angabe der aufgenommenen Nahrungs
menge ;

— ungefähres Alter der Kontrolltiere in Tagen zu Versuchsbeginn und zum Zeitpunkt der Tötung
bzw. des Todes;

— Beschreibung der Mortalität der Kontrollgruppe, die während oder am Ende der Untersuchung
zu beobachten war, sowie andere sachdienliche Beobachtungen (z. B. Krankheiten, Infektio
nen );

— Name des Labors und der Wissenschaftler, die für die Ermittlung und Auswertung der Daten der
pathologischen Untersuchung verantwortlich sind, und

— eine Erklärung über die Art der Tumore, die zur Erstellung der Inzidenzdaten zusammengefaßt
wurden.

Die Testdosierungen, einschließlich der Höchstdosis, sind aufgrund der Befunde der Kurzzeitprüfun
gen sowie der toxikokinetischen und Metabolismus-Befunde, sofern diese zum Zeitpunkt der
Planung der betreffenden Prüfungen vorliegen, auszuwählen. Die für die Kanzerogenitätsuntersu
chung verwendete Höchstdosis ist so zu wählen, daß sie minimale Toxizitätssymptome hervorruft,
wie einen leichten Rückgang der Körpergewichtszunahme (weniger als 10% ), ohne jedoch Gewebs
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nekrosen oder Stoffwechselsättigung zu verursachen und ohne die normale Lebenserwartung durch
andere als tumorbedingte Folgen wesentlich zu senken. Wird die Langzeit-Toxizitätspf-üfung separat
durchgeführt, so ist die dafür verwendete Höchstdosis so zu wählen, daß sie eindeutige Toxizitäts
symptome hervorruft, ohne jedoch übermäßig letal zu wirken. Höhere, übermäßig toxische Dosen
gelten für die durchzuführenden Bewertungen als irrelevant.

Bei der Erfassung der Daten und der Erstellung der Berichte darf die Inzidenz der gefundenen
gutartigen und bösartigen Tumore nicht miteinander verquickt werden, sofern nicht eindeutig
feststeht, daß die gutartigen Tumore mit der Zeit bösartig werden. Ebenso dürfen ungleiche,
nichtassoziierte Tumore im selben Organ, ob gutartig oder bösartig, bei der Berichterstattung nicht
miteinander verquickt werden. Zur Vermeidung von Mißverständnissen ist für die Bezeichnung und
Beschreibung von Tumoren eine Terminologie zu verwenden, wie sie von der Amerikanischen
Gesellschaft für toxikologische Pathologie (1 ) oder dem Hannoverschen Tumorregister (REM)
entwickelt worden ist. Dabei ist anzugeben, welche Terminologie verwendet wird.
Für die histopathologische Untersuchung ausgewähltes Gewebsmaterial muß auch Material umfas
sen, mit dem weiterer Aufschluß über die makroskopisch-pathologischen Läsionen gewonnen werden
kann. Soweit für die Aufdeckung der Wirkungsweise von Belang bzw. soweit verfügbar, sind auch
histologische Spezialtechniken ( Färben ), histochemische Techniken und Untersuchungen unter dem
Elektronenmikroskop durchzuführen und zu berichten.
Prüfrichtlinien

Die Untersuchungen sind gemäß Teil B der Richtlinie 87/302/EWG (Prüfung auf chronische
Toxizität, Prüfung auf Kanzerogenität oder kombinierte Studie zur Prüfung auf Kanzerogenität und
chronische Toxizität) durchzuführen.

5.6 .

Reproduktionstoxizität

Die schädlichen Auswirkungen auf die Reproduktion lassen sich in zwei große Gruppen untertei
len :

— Störungen der männlichen bzw. weiblichen Fruchtbarkeit und

— Störungen der normalen Entwicklung der Nachkommenschaft ( Entwicklungstoxizität).
Prüfungs- und berichterstattungspflichtig sind alle möglichen Auswirkungen auf die Reproduktions
physiologie männlicher und weiblicher Individuen, sowie mögliche Auswirkungen auf die vor- und
nachgeburtliche Entwicklung. Wird in außergewöhnlichen Fällen geltend gemacht, daß auf diese
Prüfungen verzichtet werden könne, so ist dies stichhaltig zu begründen.
Während die Standard-Bezugsdaten für die Beurteilung der behandlungsbedingten Reaktionen die
gleichzeitig (im selben Versuch ) erhobenen Kontrolldaten sind, können historische Kontrolldaten bei
der Interpretation bestimmter Untersuchungen zur Reproduktionstoxizität hilfreich sein. Werden
historische Kontrolldaten vorgelegt, so sollten sie von derselben Art und demselben Stamm unter
gleichen Haltungsbedingungen sein und aus zeitgemäßen Untersuchungen stammen. Die Angaben zu
den historischen Kontrolldaten müssen folgendes umfassen:
— Identifikation von Art und Stamm, Name des Lieferanten und Identifikation der besonderen

Kolonie, sofern der Lieferant über mehr als eine Niederlassung verfügt;
— Name des Labors und Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchung;
— Beschreibung der allgemeinen Haltungsbedingungen der Tiere, einschließlich der Angabe der
Futtermittelart oder -marke und nach Möglichkeit Angabe der aufgenommenen Nahrungs
menge;

— ungefähres Alter der Kontrolltiere in Tagen zu Versuchsbeginn und zum Zeitpunkt der Tötung
bzw. des Todes;

— Beschreibung der Mortalität der Kontrollgruppe, die während oder am Ende der Untersuchung
zu beobachten war, sowie andere sachdienliche Beobachtungen (z. B. Krankheiten, Infektionen);
— Name des Labors und der Wissenschaftler, die für die Ermittlung und Auswertung der Daten der
toxikologischen Prüfung verantwortlich sind.
5.6.1 . Mehrgenerationenuntersuchungen

Zweck der Prüfung

Die angegebenen Untersuchungen zusammen mit anderen relevanten Daten und Angaben über den
Wirkstoff müssen ausreichend sein, die Identifizierung der Auswirkungen einer wiederholten
Wirkstoffexposition für die Reproduktion abzuschätzen und insbesondere ausreichend sein, um
(*) Standardized System of Nomenclature and Diagnostic Criteria Guides for Toxicologic Pathology
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— die direkten und indirekten Folgen der Wirkstoffexposition auf die Reproduktion zu bestim
men;

— eine etwaige Steigerung allgemeiner (bei den Prüfungen auf Kurzzeittoxizität und chronische
Toxizität festgestellter) toxischer Wirkungen zu ermitteln;
•— die Dosis-Wirkungsbeziehungen zu ermitteln;

— die Veränderungen der beobachteten Vergiftungserscheinungen und -befunde zu ermitteln und
— den NOAEL festzusetzen .

Veranlassung

Eine Reproduktionstoxizitätsprüfung an der Ratte über mindestens zwei Generationen ist stets
durchzuführen.

Prüfrichtlinien

Die Prüfungen sind gemäß Teil B der Richtlinie 87/302/EWG (Reproduktionstoxizitätstest über zwei
Generationen) durchzuführen. Das Organgewicht der Reproduktionsorgane ist ebenfalls zu berich
ten .

Weitere Studien

Falls für eine bessere Abschätzung der Auswirkungen auf die Reproduktion noch Angaben
erforderlich sind und diese Angaben noch nicht verfügbar sind, kann es erforderlich sein, ergänzende
Untersuchungen durchzuführen, um folgende Angaben zu erstellen:

— getrennte Untersuchungen mit Männchen und Weibchen;
— drei-Segment-Anordnung;
— dominant-letal-Versuch zur Beurteilung der Wirkungen auf die männliche Fertilität;

— kreuzweise Verpaarung behandelter Männchen mit unbehandelten Weibchen und umgekehrt;
— Auswirkungen auf die Spermatogenese;
— Auswirkungen auf die Oogenese;
— Motilität, Mobilität und Morphologie der Spermien;
— Prüfung der Hormonaktivität.
5.6.2. Prüfung auf Entu/icklungstoxizität
Zweck der Prüfungen

Die angegebenen Untersuchungen zusammen mit anderen relevanten Daten über den Wirkstoff
müssen ausreichend sein, die Auswirkungen der wiederholten Wirkstoffexposition für die Embryo
nal" und Fötalentwicklung abzuschätzen und insbesondere ausreichend sein, um
— die direkten und indirekten Auswirkungen der Wirkstoffexposition auf die Embryonal- und
Fötalentwicklung zu bestimmen;
— jedwede maternale Toxizität zu bestimmen;

— die Dosis-Wirkungsbeziehung bei Muttertier und Nachkommenschaft zu ermitteln;
— die Veränderungen der beobachteten Vergiftungssymptome und -befunde festzustellen und
— den NOAEL festzusetzen .

Ferner sollen die Prüfungen weiteren Aufschluß über die Zunahme der allgemeinen toxischen
Wirkungen bei trächtigen Weibchen geben.
Veranlassung

Die Prüfungen sind stets durchzuführen.
Versuchsbedingungen

Die Bestimmung der Entwicklungstoxizität muß sowohl bei der Ratte als auch beim Kaninchen oral
erfolgen. Fehlbildungen und Variationen sind getrennt zu dokumentieren. Der Bericht muß ein
Glossar der Terminologie und der Diagnosegrundsätze für alle Fehlbildungen und Variationen
enthalten .

Prüfrichtlinien

Die Prüfungen sind nach dem Verfahren des Teils B der Richtlinie 87/302/EWG (Teratogenitätsprü
fung mit Nagern und Nichtnagern) durchzuführen.
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Prüfungen auf verzögerte Neurotoxizität
Zweck der Prüfung

Die Prüfung soll hinreichend Daten liefern, um zu bewerten, ob der Wirkstoff nach akuter
Exposition verzögert neurotoxisch wirken kann.
Veranlassung
Bei Stoffen mit ähnlicher oder verwandter Struktur wie der von verzögert neurotoxisch wirkenden
Stoffen, wie Organophosphatverbindungen, sind diese Prüfungen stets durchzuführen.
Prüfrichtlinien

Die Prüfungen sind nach der OECD-Richtlinie 418 durchzuführen.
5.8 .

Andere toxikologische Prüfungen

5.8.1 . Toxikologische Prüfungen an Metaboliten gemäß Ziffer vii) der Einleitung

Für Stoffe, die keine Wirkstoffe sind, stellen ergänzende Untersuchungen keine routinemäßigen
Prüfungen dar.

Ob zusätzliche Prüfungen erforderlich sind, muß von Fall zu Fall entschieden werden.
5.8.2. Zusätzliche Wirkstoffprüfungen

Zur Klärung beobachteter Auswirkungen können in bestimmten Fällen zusätzliche Prüfungen
erforderlich sein. Diese Prüfungen können umfassen:
— Untersuchug der Absorption, Verteilung, Ausscheidung und des Stoffwechsels;
— Untersuchung des neurotoxischen Potentials;
— Untersuchung des immuntoxischen Potentials;
— Untersuchung sonstiger Verabreichungswege.
Ob zusätzliche Untersuchungen erforderlich sind, muß von Fall zu Fall entschieden werden; dabei ist
den verfügbaren Ergebnissen der toxikologischen und Stoffwechseluntersuchungen sowie den wich
tigsten Expositionswegen Rechnung zu tragen.

Die erforderlichen Untersuchungen sind anhand der zu untersuchenden Parameter und der gesteck
ten Ziele individuell zu gestalten.
5.9 .

Medizinische Daten

Soweit verfügbar und unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 5 der Richtlinie 80/1107/EWG
des Rates vom 27. November 1980 zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch
chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 0 ) sind auch praktische Daten
und Angaben über das Erkennen von Vergiftungssymptomen, die Wirksamkeit der Ersten Hilfe und

therapeutische Maßnahmen zu übermitteln. Weitere spezifische Angaben zur Entwicklung von
Gegengiften oder Behandlungsmedikamenten mit Tierversuchen sind ebenfalls zu übermitteln. Soweit
von Belang, muß auch die Wirksamkeit potentieller Gegengifte ermittelt und darüber berichtet
werden .

Daten und Angaben zur Wirkung der Exposition von Menschen sind, soweit sie in entsprechender

Qualität verfügbar sind, besonders von Nutzen, um die Zulässigkeit der Übertragung und der
Schlußfolgerungen in Bezug auf besonders betroffene Organe, die Dosis-Wirkungsbeziehung sowie
die Umkehrbarkeit toxischer Wirkungen bestätigen zu können. Solche Daten können aufgrund
zufälliger oder beruflich bedingter Exposition gewonnen werden.

5.9.1 . Ärztliche Überwachung des Betriebspersonals
Berichte über Programme zur Gesundheitsüberwachung des Personals nebst genauen Angaben zur
Art des Programms, zur Wirkstoffexposition und zur Exposition mit anderen Stoffen sind vorzu
legen. Diese Berichte sollen nach Möglichkeit Daten zum Wirkungsmechanismus des Wirkstoffs
enthalten. Diese Berichte sollen falls verfügbar Daten zu Personen enthalten, die bei der Herstellung
oder nach der Anwendung des Wirkstoffs exponiert sind (z. B. im Rahmen von Wirksamkeitsversu
chen).

Auch sind verfügbare Angaben zur Sensibilisierung und allergischen Reaktionen des Betriebsperso
nals und anderen wirkstoffexponierten Personen zu übermitteln, gegebenenfalls mit Einzelheiten über

eine etwaige Überempfindlichkeit. Die vorzulegenden Daten sollen Einzelheiten zur Häufigkeit, Höhe
und Dauer der Exposition und der Symptome sowie anderer klinischer Informationen von Belang
umfassen.

H ABl. Nr. 337 vom 3 . 12. 1980, S. 8 .
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5.9.2. Direkte Beobachtungen, z. B. klinische Fälle und unfallbedingte Vergiftungen

Verfügbare Berichte aus der offen zugänglichen Literatur über klinische Fälle und unfallbedingte
Vergiftungen, sei es aus Fachzeitschriften oder offiziellen Berichten, sind zusammen mit den
Berichten durchgeführter Folgeuntersuchungen einzureichen. Diese Berichte sollen ausführliche
Beschreibungen der Art, Höhe und Dauer der Exposition, der klinischen Symptome, der Ersten Hilfe,
der therapeutischen Maßnahmen sowie der durchgeführten Messungen und Beobachtungen enthal
ten. Zusammenfassungen und Kurzberichte reichen nicht aus.
Solche Dokumentationen sind, soweit sie detailliert genug sind, besonders von Nutzen, um die

Zulässigkeit der Übertragung vom Tier auf den Menschen zu bestätigen und unerwartete schädliche
Auswirkungen beim Menschen festzustellen.

5.9.3. Beobachtungen zur Exposition der Bevölkerung im allgemeinen und gegebenenfalls epidemiologische
Prüfungen

Falls verfügbar, sind epidemiologische Untersuchungen, die nach anerkannten Regeln durchgeführt
wurden ('), mit Angaben zur Höhe und Dauer der Exposition von besonderem Wert und müssen
vorgelegt werden.
5.9.4. Vergiftungsdiagnose (Bestimmung des Wirkstoffs und.der Metaboliten), spezifische Vergiftungssym
ptome, klinische Prüfungen
Soweit verfügbar, muß eine eingehende Beschreibung der klinischen Anzeichen und Vergiftungssymp
tome, einschließlich der frühen Anzeichen und Symptome und allen für die Diagnose wichtigen
Einzelheiten zu klinischen Prüfungen, vorgelegt werden; sie muß genaue Einzelheiten zum zeitlichen
Verlauf der Ingestion, dermalen Exposition oder Inhalation verschiedener Wirkstoffmengen enthal
ten .

5.9.5 . Vorgeschlagene Behandlung: Erste Hilfe, Gegengifte, ärztliche Behandlung
Die Erste-Hilfe-Maßnahmen im Falle einer (tatsächlichen bzw. vermuteten) Vergiftung sowie einer
Augenkontaminierung sind anzugeben.

Die Art der therapeutischen Behandlung für den Fall der Vergiftung oder Augenkontaminierung
einschließlich des Einsatzes von Gegengiften, soweit verfügbar, sind vollständig zu beschreiben.
Soweit vorhanden und verfügbar, sind Angaben zur praktischen Erfahrung, andernfalls aber die
theoretischen Erkenntnisse zur Wirksamkeit alternativer Behandlungsarten, soweit sie von Belang
sind, mitzuteilen. Durch Behandlungsvorschriften bedingte Kontraindikationen, insbesondere bezüg
lich „allgemeiner Gesundheitsprobleme" und Bedingungen, sind zu beschreiben.
5.9.6. Zu erwartende Vergiftungserscheinungen

Soweit bekannt, sind Art und Dauer der zu erwartenden Auswirkungen nach einer Vergiftung unter
Berücksichtigung folgender Aspekte zu beschreiben:
— Art, Höhe und Dauer der Exposition oder Ingestion und

— verschiedene Zeitabstände zwischen Exposition oder Ingestion und dem Beginn der Behand
lung.
5.10.

Zusammenfassung der Toxizität bei Säugetieren und generelle Bewertung

Eine Zusammenfassung sämtlicher Daten und Angaben gemäß den Nummern 5.1 bis 5.10
einschließlich einer eingehenden, kritischen Bewertung dieser Daten im Rahmen der relevanten
Bewertungs- und Entscheidungskriterien und Leitlinien, insbesondere hinsichtlich der bestehenden
oder zu befürchtenden Risiken für Mensch und Tier sowie Umfang, Qualität und Zuverlässigkeit des
Datenbestands ist vorzulegen.

Gegebenenfalls ist die Bedeutung der Daten für die Beurteilung des Toxizitätsprofils des fabrikferti
gen Wirkstoffs anhand der Analysebefunde der Wirkstoffchargen (Randnummer 1.11 ) und der
durchgeführten Zusatzstudien (Nummer 5 Ziffer iv)) zu diskutieren.

Aufgrund der Bewertung des Datenbestands und der relevanten Entscheidungskriterien und Leitli
nien sind die vorgeschlagenen NOAEL-Werte für jede relevante Untersuchung zu begründen.
Auf der Grundlage dieser Daten sind wissenschaftlich untermauerte Vorschläge für die Festsetzung
des ADI und der AOEL-Werte für den Wirkstoff vorzulegen."

(') Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research, developed by the Chemical
Manufacturers Association's Epidemiology Task Group, as part of the Epidemiology Resource and Information Center
( ERIC), Pilot Project, 1991 .
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ANHANG II

„ 7.

TOXIKOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

Zur genauen Beurteilung der Toxizität von Zubereitungen müssen Angaben zur akuten Toxizität,
Reizwirkung und sensibilisierenden Wirkung des Wirkstoffs vorliegen. Falls möglich sollten auch
zusätzliche Angaben zur Art der toxischen Wirkung, zum Toxizitätsprofil und zu allen anderen
bekannten toxischen Aspekten des Wirkstoffs vorgelegt werden.

Aufgrund des Einflusses von Verunreinigungen und anderen Verbindungen auf die toxische
Wirkung muß für jede übermittelte Untersuchung unbedingt eine genaue Beschreibung (Spezifika
tion ) des verwendeten Materials übermittelt werden. Die Prüfungen müssen mit dem zur Zulassung
anstehenden Pflanzenschutzmittel durchgeführt werden.
7.1 .

Akute Toxizität

Die vorzulegenden und zu beurteilenden Untersuchungen, Daten und Angaben müssen ausreichend

sein, die Identifizierung der Auswirkungen einer einmaligen Wirkstoffexposition abzuschätzen,
insbesondere zu ermitteln :

— die Toxizität des Pflanzenschutzmittels;
— auf den Wirkstoff zurückzuführende Toxizität des Pflanzenschutzmittels;

— den zeitlichen Verlauf und Besonderheiten der Auswirkung mit allen Einzelheiten von Verhal
tensänderungen und der möglichen makroskopisch-pathologischen Befunde;

— wenn möglich den Mechanismus der toxischen Wirkung; und
— die relative Gefahr entsprechend den verschiedenen Expositionswegen.
Auch wenn es in erster Linie auf die Bestimmung des toxischen Bereichs ankommt, müssen die
Angaben auch eine Klassifizierung gemäß der Richtlinie 78/63 1/EWG des Rates gestatten. Die
Angaben der Prüfung auf akute Toxizität sind besonders wichtig für die Beurteilung der Gefahren
bei Unfällen .
7.1.1 .

Oral

Veranlassung

Eine Prüfung zur akuten oralen Toxizität ist stets durchzuführen, es sei denn, der Antragsteller
kann zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde rechtfertigen, daß eine Berufung auf Artikel 3
Absatz 2 der Richtlinie 78/63 1/EWG gerechtfertigt ist.
Prüfrichtlinien

Die Prüfung ist nach den Verfahren B 1 und B la der Richtlinie 92/69/EWG durchzuführen.
7.1.2 .

Dermal

Veranlassung

Eine Prüfung zur akuten dermalen Toxizität sollte stets durchgeführt werden, es sei denn, der
Antragsteller kann zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde rechtfertigen, daß Artikel 3 Absatz 2
der Richtlinie 78/63 1/EWG in Anspruch genommen werden kann.
Prüfrichtlinien

Die Prüfung ist nach den Verfahren B 3 der Richtlinie 92/69/EWG durchzuführen.
7.1.3 .

Inhalation

Zweck der Prüfung

Die Prüfung soll Angaben zur inhalatorischen Toxizität des Pflanzenschutzmittels oder des von ihm
erzeugten Rauchs an der Ratte liefern.
Veranlassung
Die Prüfung ist stets durchzuführen, wenn das Pflanzenschutzmittel

— ein Gas oder ein verflüssigtes Gas ist;

— eine raucherzeugende Formulierung oder ein Begasungsmittel ist;
— mit einem Nebelgerät ausgebracht werden soll;
— eine dampffreisetzende Zubereitung ist;
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— ein Aerosol ist;

— ein Pulver ist, das einen nennenswerten Anteil an Teilchen mit einem Durchmesser von
< 50 /-im (> 1 % Gewichtsanteil) aufweist;

— vom Flugzeug aus eingesetzt werden soll, sofern die inhalatorische Exposition relevant ist;

— einen Wirkstoff mit einem Dampfdruck von > 1 x 10"2 Pa aufweist und in geschlossenen
Räumen wie Lägern oder Gewächshäusern ausgebracht werden soll;

— so verwendet werden soll, daß bei seiner Anwendung ein beträchtlicher Anteil an Teilchen oder
Tröpfchen mit einem Durchmesser von < 50 fim {> 1% Gewichtsanteil) freigesetzt wird.
Prüfrichtlinien

Die Prüfung ist nach den Verfahren B 2 der Richtlinie 92/69/EWG durchzuführen.
7.1.4.

Hautreizung

Die Prüfung soll Angaben über das Hautreizungspotential des Pflanzenschutzmittels einschließlich
der potentiellen Reversibilität der beobachteten Auswirkungen geben.
Veranlassung
Die Hautreizung des Pflanzenschutzmittels ist zu bestimmen, außer in Fällen, in denen es

entsprechend der Prüfrichtlinie wahrscheinlich ist, daß eine starke Hautreizung hervorgerufen
werden kann oder solche Wirkungen ausgeschlossen werden können.
Prüfrichtlinien

Die Prüfung auf akute Hautreizung ist nach der Methode B 4 der Richtlinie 92/69/EWG
durchzuführen.

7.1.5.

Augenreizung

Zweck der Prüfung

Die'Prüfung soll Angaben über das Augenreizungspotential des Pflanzenschutzmittels einschließlich
der potentiellen Reversibilität der beobachteten Auswirkungen liefern.
Veranlassung

Der Augenreizungstest ist durchzuführen außer in den Fällen, in denen es entsprechend der
Prüfrichtlinie wahrscheinlich ist, daß eine starke Augenreizung hervorgerufen werden kann.
Prüfrichtlinien

Die Augenreizung wird nach der Methode B 5 der Richtlinie 92/69/EWG untersucht.
7.1.6 .

Hautsensibilisierung
Zweck der Prüfung

Die Prüfung soll hinreichend Angaben liefern, um das Hautsensibilisierungspotential des Pflanzen
schutzmittels zu bewerten.

Veranlassung

Die Prüfungen sind stets durchzuführen, es sei denn, es ist bekannt, daß der/die Wirkstoff(e) oder
die Beistoffe hautsensibilisierende Eigenschaften besitzen.
Prüfrichtlinien

Die Prüfungen sind nach der Methode B 6 der Richtlinie 92/69/EWG durchzuführen.
7.1.7.

Ergänzende Prüfungen für Kombinationen von Pflanzenschutzmitteln
Zweck der Prüfung

In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, die Prüfungen gemäß den Randnummern 7.1.1 bis
7.1.6 für eine Kombination von Pflanzenschutzmitteln durchzuführen, wenn das Etikett Anweisun

gen für die Anwendung des Pflanzenschutzmittels zusammen mit anderen Pflanzenschutzmitteln
und/oder mit Zusatzstoffen als Tankmischung enthält. Über die Notwendigkeit zusätzlicher
Untersuchungen ist von Fall zu Fall zu entscheiden, wobei den Ergebnissen der Untersuchungen auf
akute Toxizität der einzelnen Pflanzenschutzmittel, der Möglichkeit der Exposition durch eine
Kombination der betreffenden Mittel und der verfügbaren Angaben oder praktischen Erfahrung
mit den betreffenden Mitteln oder ähnlichen Mitteln Rechnung zu tragen ist.
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Die Risiken für den Anwender durch Pflanzenschutzmittel hängen von den physikalischen,
chemischen und toxikologischen Eigenschaften des Pflanzenschutzmittels, der Art des Mittels
(unverdünnt/verdünnt) sowie dem Weg, des Grades und der Dauer der Exposition ab. Es müssen
ausreichend Angaben und Daten erstellt und berichtet werden, die eine Bewertung des Ausmaßes
der Exposition mit dem(n) Wirkstoff(en) und/oder toxikologisch relevanten Verbindungen im
Pflanzenschutzmittel, die wahrscheinlich unter den vorgeschlagenen Anwendungsbedingungen
eintritt, erlauben. Diese sollen ferner als Grundlage dienen für die Auswahl geeigneter Schutzmaß
nahmen, einschließlich der zu verwendenden persönlichen Schutzausrüstungen für Anwender, und
auf dem Etikett angegeben werden.
7.2.1.1 . Abschätzung der Anwenderexposition
Ziel der Abschätzung
Die unter Einhaltung der vorgesehenen Anwendungsbedingungen wahrscheinliche Anwenderexpo
sition soll abgeschätzt werden; dazu ist, soweit verfügbar, ein geeignetes Berechnungsmodell zu
benutzen .

Veranlassung
Eine Abschätzung der Anwenderexposition ist stets durchzuführen.
Bedingungen

Die Abschätzung ist für jede Art der Anwendung und jedes technische Verfahren durchzuführen,
die für die Anwendung des Pflanzenschutzmittels vorgeschlagen werden; Rechnung zu tragen ist
dabei sowohl den Anforderungen aufgrund der Durchführung der Klassifizierungs- und Kennzeich
nungsvorschriften der Richtlinie 78/63 1/EWG hinsichtlich des Umgangs mit verdünnten oder
unverdünnten Mitteln als auch den verschiedenen Arten und Größen der verwendeten Behältnisse,
den Misch- und Füllvorgängen, der Art der Anwendung des Pflanzenschutzmittels, den Witterungs
bedingungen und gegebenenfalls der Reinigung und routinemäßigen Wartung der Anwendungsein
richtungen.
Die Risikoabschätzung hat zunächst davon auszugehen, daß der Anwender keinerlei persönliche
Schutzausrüstung verwendet. Erforderlichenfalls ist unter der Annahme, daß der Anwender
wirksame, ohne weiteres erhältliche Schutzausrüstung verwendet, die vom Anwender ohne weiteres
verwendet werden kann, eine zweite Abschätzung durchzuführen. Sind Schutzvorkehrungen auf
dem Etikett angegeben, so ist ihnen bei der Abschätzung Rechnung zu tragen.
7.2.1.2. Messung der Anwenderexposition

Ziel der Prüfung
Die Prüfung soll hinreichend Daten erbringen, die eine Bewertung der Anwenderexposition, die
wahrscheinlich bei Einhaltung der Anwendungsbedingungen auftritt, erlaubt.
Veranlassung

Daten zur tatsächlichen Exposition für den(die ) betreffenden Expositionsweg(e) sind zu übermit
teln, sofern die Risikobewertung darauf hindeutet, daß ein gesundheitsrelevanter Grenzwert
überschritten wurde. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Ergebnisse der Abschätzung der Anwender
exposition gemäß Randnummer 7.2.1.1 darauf hindeuten, daß

— der(die) im Rahmen der Aufnahme der Wirkstoffe in Anhang I festgesetzte(n) AOEL-Wert(e)
überschritten werden kann (können ); und/oder
— die gemäß der Richtlinie 80/1107/EWG des Rates zum Schutz der Arbeitnehmer vor der

Gefährdung
gemäß der
Gefährdung
relevante(n)

durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit sowie
Richtlinie 90/394/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen
durch Karzinogene bei der Arbeit für den Wirkstoff und/oder die toxikologisch
Verbindung(en) des Pflanzenschutzmittels festgesetzten Grenzwerte

überschritten werden können.

Auch müssen die tatsächlichen Expositionsdaten übermittelt werden, wenn kein geeignetes Berechnungsmo
dell oder keine geeigneten Daten für die Abschätzung gemäß Randnummer 7.2.1.1 zur Verfügung stehen.
In Fällen, in denen die Exposition vor allem über die Haut geschieht, können ein Hautabsorptionstest oder
die Ergebnisse einer Untersuchung der subakuten dermalen Toxizität, soweit nicht bereits verfügbar, eine
nützliche Alternative sein, um Daten zur Verfeinerung der Abschätzung gemäß Randnummer 7.2.1.1 zu
gewinnen
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Untersuchungsbedingungen

Die Untersuchung muß unter realistischen Expositionsbedingungen entsprechend den vorgesehenen
Anwendungsbedingungen durchgeführt werden.
7.2.2 .

Exposition umstehender Personen

Umstehende Personen können bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ebenfalls exponiert
werden. Es sind hinreichende Angaben und Daten zu übermitteln, die als Grundlage für die
Auswahl geeigneter Anwendungsbedingungen verwendet werden können, einschließlich den Aus
schluß umstehender Personen von Behandlungsflächen und Sicherheitsabstände.
Ziel der Abschätzung

Die unter Einhaltung der vorgesehenen Anwendungsbedingungen wahrscheinliche Exposition
umstehender Personen soll abgeschätzt werden; dazu ist, soweit vorhanden, ein geeignetes
Berechnungsmodell zu benutzen.
Veranlassung
Eine Abschätzung der Exposition umstehender Personen ist stets durchzuführen.
Bedingungen
Eine Abschätzung der Exposition umstehender Personen ist für jedes Anwendungsverfahren
durchzuführen. Die Risikoabschätzung hat davon auszugehen, daß umstehende Personen keinerlei
persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Eine Messung der Exposition umstehender Personen kann erforderlich sein, wenn die Abschätzun
gen Grund zur Besorgnis geben.
7.2.3 .

Exposition des Betriebspersonals

Das Betriebspersonal kann auch nach Anwendung von Pflanzenschutzmitteln beim Betreten
behandelter Flächen oder Einrichtungen oder beim Umgang mit behandelten, rückstandshaltigen
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen, exponiert sein . Es sibd hinreichende Angaben und Daten zu
übermitteln, die als Grundlage für die Auswahl geeigneter Schutzvorkehrungen einschließlich
Wartezeiten und Fristen für das Wiederbetreten verwendet werden können .

7.2.3.1 . Abschätzung der Expedition des Betriebspersonals.

Ziel der Abschätzung
Die unter Einhaltung der vorgesehenen Anwendungsbedingungen wahrscheinliche Exposition des
Betriebspersonals soll abgeschätzt werden; dazu ist, soweit verfügbar, ein geeignetes Berechnungs
modell zu benutzen .

Veranlassung
Eine Abschätzung der Exposition des Betriebspersonals ist stets erforderlich.
Bedingungen

Die Abschätzung der Exposition des Betriebspersonals ist für jede Kultur und jede Arbeit
vorzunehmen.

Die erste Risikoabschätzung soll zunächst auf der Grundlage der verfügbaren Daten der zu
erwarteten Exposition des Betriebspersonals unter der Annahme, daß keine persönliche Schutzaus
rüstung verwendet wird, durchgeführt werden.

Erforderlichenfalls ist unter der Annahme, daß das Betriebspersonal wirksame, ohne weiteres
erhältliche Schutzausrüstung verwendet, die auch ohne weiteres verwendet werden kann, eine
zweite Abschätzung durchzuführen.

Erforderlichenfalls ist eine weitere Abschätzung anhand von Daten über die bei den vorgesehenen
Anwendungsbedingungen anfallende Menge von abstreifbaren Rückständen vorzunehmen.
7.2.3.2. Messung der Exposition des Betriebspersonals

Ziel der Messung

Die Prüfung soll hinreichend Daten erbringen, die eine Bewertung der Exposition des Betriebsper
sonals bei Einhaltung der vorgesehenen Anwendungsbedingungen erlauben.
Veranlassung

Die bei dem betreffenden Expositionsweg tatsächlich eintretende Exposition ist zu berichten, sofern
aufgrund der Risikoabschätzung anzunehmen steht, daß ein gesundheitsrelevanter Grenzwert
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überschritten wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Ergebnisse der Abschätzung der Exposition des
Betriebspersonals gemäß Randnummer 7.2.3.1 vermuten lassen, daß
— der(die) im Rahmen der Aufnahme der Wirkstoffe in Anhang I festgesetzte(n) AOEL-Wert(e)
überschritten werden kann(können);
und/oder

— die gemäß der Richtlinie 80/1107/EWG des Rates zum Schutz der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit sowie
gemäß der Richtlinie 90/394//EW des Rates zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefähr
dung durch Kanzerogene bei der Arbeit für den Wirkstoff und/oder die toxikologisch
relevante(n) Verbindung(en) des Pflanzenschutzmittels festgesetzten Grenzwerte
überschritten werden können.

Auch müssen die tatsächlichen Expositionsdaten übermittelt werden, sofern kein geeignetes
Berechnungsmodell oder keine geeigneten Daten für die Abschätzung gemäß Randnummer 7.2.3.1
zur Verfügung stehen.

In Fällen, in denen die Exposition vor allem über die Haut geschieht, kann ein Hautabsorptions
test, soweit nicht bereits verfügbar, eine nützlich Alternative sein, um Daten zur Verfeinerung der
Abschätzung gemäß Rändnummer 7.2.3.1 zu gewinnen.
Untersuchungsbedingungen

Die Untersuchung muß unter realistischen Expositionsbedingungen entsprechend den Anwendungs
bedingungen durchgeführt werden.
7.3 .

Hautabsorption
Ziel der Prüfung

Die Untersuchung dient der Messung der Absorption des Wirkstoffs und der toxikologisch
relevanten Verbindung durch die Haut.
Veranlassung

Die Untersuchung ist durchzuführen, wenn die Hautexposition einen Hauptexpositionsweg dar
stellt und wenn die Risikoabschätzung darauf hindeutet, daß ein gesundheitsrelevanter Grenzwert
überschritten wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Ergebnisse der Abschätzung oder die
Messung der Anwenderexposition gemäß Randnummer 7.2.1.1 oder 7.2.1.2 darauf hindeuten,
daß

— der(die) im Rahmen der Aufnahme der Wirkstoffe in Anhang I festgesetzte(n) AOEL-Wert(e)
überschritten werden kann(können);
und/oder

— die gemäß Richtlinie 80/1107/EWG und 90/394/EWG für den Wirkstoff und/oder die toxiko
logisch relevante(n) Verbindung(en) des Pflanzenschutzmittels festgesetzten Grenzwerte über
schritten werden können .

Untersuchungsbedingungen

Befunde von dermalen in-vivo-Absorptionstests an der Ratte sind grundsätzlich vorzulegen. Wird
den Befunden der Abschätzung aufgrund dieser dermalen in-vivo-Absorptionstests bei der Risiko
bewertung Rechnung getragen und verbleiben dennoch Hinweise auf eine zu hohe Exposition, so
kann es erforderlich sein, eine vergleichende in-vitro-Absorptionsstudie an der Ratte und an
menschlichem Hautgewebe durchzuführen.
Prüfrichtlinien

Die einschlägigen Elemente der OECD-Richtlinie 417 sind anzuwenden. Zur Planung der Studien
kann es erforderlich sein, den Ergebnissen der mit dem Wirkstoff durchgeführten Hautabsorptions
studien Rechnung zu tragen.
7.4.

Verfügbare toxikologische Daten zu Stoffen, die keine Wirkstoffe sind

Für jeden Beistoff ist, soweit vorhanden, eine Kopie der Notifizierung und das Sicherheitsdaten
blatt gemäß der Richtlinie 67/547/EWG und der Richtlinie 91/155/EWG der Kommission vom
5. März 1991 zur Festlegung der Einzelheiten eines besonderen Informationssystems für gefähr
liche Zubereitungen gemäß Artikel 10 der Richtlinie 88/379/EWG (') zu übermitteln. Alle anderen
verfügbaren Angaben sollten ebenfalls übermittelt werden.

(') ABl. Nr. L 76 vom 22 . 3. 1991 , S. 35 .
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 21 . Juni 1994
über die Vereinbarkeit eines Zusammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt und mit der

Funktionsfähigkeit des EWR-Abkommens
(IV/M.430 — Procter & Gamble/VP Schickedanz (II))
(Nur der englische Text ist verbindlich)
( Text von Bedeutung für den EWR)
( 94/893/EG)

einigte Papierwerke Schickedanz AG (VPS) zu
erwerben beabsichtigt. Dieser Anmeldung war am
9 . Dezember 1993 eine erste Anmeldung vorausge
gangen, die am 17. Januar 1994 zurückgezogen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

wurde.

Der zweiten Anmeldung zufolge hat sich das
Zusammenschlußvorhaben insofern geändert, als es
die Ausgliederung eines Teils des VPS-Frauenhygie
nemittelgeschäfts vorsieht (siehe Randnummer 8 ).

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des
Rates vom 21 . Dezember 1989 über die Kontrolle von

Unternehmenszusammenschlüssen ( x ), insbesondere auf
Artikel 8 Absatz 2,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirt
schaftsraum ( EWR), insbesondere auf Artikel 57 Ab

(2 )

satz 1 ,

im Hinblick auf die Entscheidung der Kommission vom
17. Februar 1994 zur Einleitung des Verfahrens in diesem

Sie beschloß am 17. Februar 1994, das Verfahren

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der
Fusionskontrollverordnung zu eröffnen.

Fall,

nachdem den beteiligten Unternehmen Gelegenheit gege
ben wurde, sich zu den Einwänden der Kommission zu

I. DIE PARTEIEN

äußern,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für die Kon

(3)

trolle von Unternehmenszusammenschlüssen,

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1 )

Die Procter & Gamble GmbH (P&G) meldete bei
der Kommission am 17. Januar 1994 ein Zusam
menschlußvorhaben an, durch das sie die Ver

(1 ) ABl. Nr. L 395 vom 30. 12. 1989, S. 1 (Berichtigung: ABl.
Nr. L 257 vom 21 . 9 . 1990, S. 13 ).

Die Kommission hat nach Prüfung der Anmeldung
festgestellt, daß das Zusammenschlußvorhaben in
den Anwendungsbereich der Verordnung ( EWG )
Nr. 4064/89 (Fusionskontrollverordnung) fällt.

Die P&G ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der
Procter & Gamble Company, die in den Bereichen
Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemittel sowie
Papiererzeugnisse, einschließlich Hygieneprodukte
( mit Ausnahme von Tampons ), und im Lebensmit
tel- und Getränkesektor tätig ist.

(4 )

Die VPS ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der
Gustav und Grete Schickedanz Holding KG ( GGS),
einer dem deutschen Recht unterliegenden Perso
nengesellschaft. VPS stellt Haushaltspapier und
Hygieneprodukte her.
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II. DAS VORHABEN

(5)

IV.

Die P&G wird das gesamte Aktienkapital des VPS
sowie das Aktienkapital anderer in verwandten
Geschäftszweigen tätiger GGS-Tochtergesellschaf
ten erwerben. Die Vereinbarung über den Anteils

( 10 )

Nr . L 354/33

GEMEINSCHAFTSWEITE BEDEUTUNG

Das angemeldete Vorhaben hat gemeinschaftsweite
Bedeutung, da der weltweite Gesamtumsatz der
beteiligten Unternehmen (P&G 23,626 Milliarden
ECU und VPS 681 Millionen ECU 1992/1993 ) die

erwerb zwischen P&G und GGS und eine Zusatz

Schwelle von 5 Milliarden ECU überschreitet. Der

vereinbarung zwischen GGS, VPS und P&G besa
gen, daß VPS ihr Babywindelgeschäft aus ihren
übrigen Tätigkeiten ausgliedern und vor Durchfüh
rung des Vorhabens in eine getrennte Gesellschaft
einbringen wird. Die Vereinbarungen sehen außer

gemeinschaftsweite Gesamtumsatz beider Unter
nehmen (P&G [
] ECU und VPS [
]

dem vor, daß P&G die VPS-Aktien erwirbt und am

und demselben Mitgliedstaat.

ECU) beläuft sich auf mehr als 250 Millionen
ECU . Dabei erzielen die beiden Parteien nicht mehr
als zwei Drittel ihres Gemeinschaftsumsatzes in ein

Übergabetag die Aktien der Gesellschaft, die das
VPS-Babyhygienegeschäft weiterführt, auf einen
Dritten überträgt, d . h. auf einen von P&G am

V. VEREINBARKEIT
MIT DEM GEMEINSAMEN MARKT

22 . Dezember 1993 ernannten Treuhänder .

(6)

Dieser Dritte soll beauftragt werden, innerhalb
einer Frist von [. . .] (*) Monaten nach der Über
gabe, die unter bestimmten Bedingungen um wei
tere [. . .] Monate verlängert wird, einen endgülti
gen Käufer zu finden.

( 11 )

Der Zusammenschluß betrifft die nachstehenden

von VPS hergestellten Erzeugnisse: Hygienepapiere
für den Haushalt, Frauenhygieneprodukte, Inkonti
nenzprodukte für Erwachsene, Watteartikel und
bestimmte Körperpflegemittel ( kosmetische Mit
tel ).

( 7)

(8)

Die Verpflichtung, keine Kontrolle über das Baby
windelgeschäft der VPS zu erwerben, ist fester
Bestandteil der Anmeldung. Dieser Markt bleibt
deswegen trotz der Einwände, die die Kommission
gegen einen derartigen Erwerb erheben würde, in
der vorliegenden Entscheidung unberücksichtigt.
Hinsichtlich der Probleme, die sich im Zusammen
hang mit den möglichen Auswirkungen des ange
meldeten

Zusammenschlusses

im

Bereich

( 12)

Hygienepapiere für den Haushalt
( 13 )

der

Frauenhygieneprodukte stellen, bot P&G seiner
seits in der Anmeldung — ergänzt durch ein weite
res Zusatzabkommen zwischen den Parteien — der

Kommission an, keine Kontrolle über das „NichtCamelia-Geschäft " (die materiellen und immateriel
len Aktiva im Zusammenhang mit drei VPS
Marken — Blümia, Femina und Tampona — und
das Handelsmarkengeschäft der VPS) des Frauen
hygienemittelgeschäfts der VPS zu erwerben. Spä
ter, im Lichte der von der Kommission erhobenen
wettbewerblichen Bedenken, modifizierte P&G die
ses Angebot in wesentlichen Punkten, was sowohl

durch

den

Geschäftsbereich

führend und hofft, aufgrund des Zusammenschlus
ses ihren technologischen Vorsprung und ihre grö
ßere Produktkenntnis nach Europa zu bringen. Die
Marktanteile

(9)

der

DER ZUSAMMENSCHLUSS

P&G wird die alleinige Kontrolle über VPS erwer
ben ( mit Ausnahme des Babywindelgeschäfts ). Das
Vorhaben stellt somit einen Zusammenschluß im

Sinne des Artikels 3 der Fusionskontrollverordnung
dar.

(') [
]: In der veröffentlichten Fassung dieser Entscheidung
wurden gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 4064/89 bezüglich der Wahrung von Geschäftsgeheimnis
sen nachfolgend einige Angaben ausgelassen.

der

VPS

fallen

bescheiden

aus

([...] (4 ) in der Gemeinschaft und [. . .] (5 ) in
Deutschland; über den wertmäßigen Anteil liegen
keine Angaben vor ). Was die einzelnen Erzeugnisse
betrifft, so liegen die gemeinschaftsweiten Markt
anteile zwischen [. . .] ( 6 ) ( Küchenpapier) und
[. . .] (7) (Papiertaschentücher ), während diese An
teile in Deutschland bei Papiertaschentüchern
[. . .] (8 ) und bei Toilettenpapier [. . .] ( 9 ) betragen.
Scott und JA/Mont sind die Hauptanbieter auf

Camelia-Frauenhygiene von VPS .

IE.

P&G ist in Europa auf dem Sektor für Haushalts
hygienepapiere nicht tätig. Dieser Sektor besteht
unter anderem aus Toilettenpapier, Papiertaschen
tüchern, Gesichtstüchern und Küchenpapier . Auf
diese Erzeugnisse entfallen ca . [. . .] (2) sämtlicher
Verkäufe der VPS (rund [. . .] (3 )). P&G erklärte,
daß das strategische Ziel des Fusionsvorhabens der
Einstieg in den europäischen Markt dieser Erzeug
nisse sei. Dieser Markt gilt als ebenso groß wie der
Windel- und der Frauenhygienemittelmarkt zusam
men (rund 5 Milliarden ECU). P&G ist in diesem
Sektor in den USA und in Kanada bereits markt

die Marken als auch die Veräußerungsbedingungen
im einzelnen anging (siehe Abschnitt VI). Sie
ersetzte den Geschäftsbereich der oben genannten
VPS-Marken

In bezug auf Monatsbinden wurde das Verfahren
eingeleitet.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zwischen 40 und 45 % .
Zwischen 250 und 300 Millionen ECU.
Zwischen 1 und 5% .
Zwischen 15 und 20% .
Weniger als 1 % .
Zwischen 15 und 20% .
Zwischen 35 und 40% .
Zwischen 15 und 20% .

Nr . L 354/34
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Ländern . Sie konkurrieren offensichtlich mit dem

einem Markt, auf dem Handelsmarken eine wich

tige Rolle spielen und der für die Zukunft als

gleichen Sortiment von Erzeugnissen unter europa

wachstumsträchtig gilt.

weiten Marken miteinander . Diese Tendenz könnte

aufgrund der geplanten Gemeinschaftsharmonisie
rung der Normen für medizinische Hilfsmittel,
Inkontinenzprodukte eingeschlossen, weiter zuneh
men und auf einen westeuropäischen Markt schlie

Da in diesem Sektor keine Überschneidungen zwi
schen P&G und VPS bestehen und VPS nur über

beschränkte Marktanteile verfügt, gibt das Vorha
ben keinen Anlaß zu irgendwelchen wettbewerbr
liehen Bedenken in bezug auf die vorerwähnten
Erzeugnisse.

ßen lassen .

( 18 )

Inkontinenzprodukte für Erwachsene
Produktmarkt

( 14 )
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Das Bestehen spezifischer Liefer- und Absatzwege,
die Inkontinenzprodukte und alle anderen Hygie
neprodukte deutlich voneinander trennen, läßt hin
gegen auf nationale Märkte schließen. Erwachse
nenwindeln werden in der Regel als Gesundheits
artikel angesehen und von Krankenhäusern, Apo
theken und institutionellen Anbietern vertrieben,

Zu den Inkontinenzprodukten für Erwachsene
gehören Windelhöschen, Schutzbinden, Binden und
Schutzhöschen. Die einzelnen Erzeugnisse sind für
unterschiedliche Schweregrade von Inkontinenz
bestimmt. Obwohl Inkontinenzprodukte für Er
wachsene Babywindeln und Monatsbinden ähneln,

auch wenn gewisse Anbieter (z. B. Mölnlycke ) ver
suchen, Verkaufsstellen des Einzelhandels und des
Drogeriehandels einzuschalten . Im Vereinigten Kö
nigreich entfallen z. B. rund 80 % des Absatzes auf
den staatlichen Gesundheitsdienst ( National Health
Service ), der seine Käufe über sechs regionale Ein

sind sie weder für den Anbieter noch für den

kaufsgruppen tätigt. In Deutschland besteht die
Tendenz, daß Arzneimittelgroßhändler ihre Ware

Abnehmer austauschbar, weil sie völlig unter
schiedliche Funktionen erfüllen. Die Saugkapazität
der Inkontinenzprodukte reicht von 150 ml bei

von deutschen Anbietern beziehen .

leichter Inkontinenz bis 800—1 000 ml in schwe

ren Fällen, während die Artikel der Monatshygiene
5 bis 20 ml Flüssigkeit aufnehmen und die saug
fähigste Babywindel rund 160—190 ml absor

( 19 )

biert.

( 15 )

Inkontinenzprodukte unterscheiden sich von Win
deln und Frauenhygieneprodukten nicht nur durch
ihre Abmessungen und ihr Design, sondern auch in
bezug auf die verwendeten Rohstoffe und in gewis
sem Maße durch das Fertigungsverfahren. Das Fer
tigungsverfahren zur Erzielung einer hohen Saug
fähigkeit ist für Inkontinenzprodukte, für Baby

dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist.

(20)

windeln und für Binden unterschiedlich, um den

verschiedenen Absorptionsanforderungen gerecht
zu werden. Maschinen für die Herstellung von
Binden oder Babywindeln könnten zwar theore
tisch für die Herstellung von Inkontinenzbinden
oder Windelhöschen umgerüstet werden. Be
stimmte Anbieter haben aber bestätigt, daß dies
kommerziell nicht möglich ist. P&G räumt ein, daß
trotz einer gewissen Substituierbarkeit auf der
Angebotsseite Inkontinenzprodukte für Erwachsene
einen getrennten Markt darstellen.
( 16 )

Die Untersuchungen der Kommission über den
räumlich relevanten Markt haben zu widersprüch
lichen Ergebnissen geführt. VPS stellt Inkontinenz
produkte in Deutschland her und verkauft sie in
den Benelux-Ländern, in Frankreich, Italien, Spa
nien, Deutschland, Österreich und in der Schweiz
(in der Regel unter der Marke Certina ). P&G
fertigt und verkauft Inkontinenzerzeugnisse unter
der Marke Attends in bestimmten Ländern West

europas und unter der Marke Lindor oder Linidor
in Italien, Spanien und Portugal.
( 17)

Die anderen großen Anbieter in Europa wie Möln
lycke („Tena ") und Hartmann („Molicare ") ver
markten ihre Erzeugnisse in den meisten EWR

Die Frage des räumlich relevanten Marktes für
Erwachseneninkontinenzprodukte braucht jedoch
nicht abschließend geklärt zu werden, weil auch im
Fall eines nationalen Marktes, wie in Deutschland,
die Wettbewerbsanalyse nicht zu der Schlußfolge
rung führen würde, daß der Zusammenschluß mit
Der Anmeldung zufolge wird das neue Unterneh
men in Westeuropa über einen Marktanteil in der
Gemeinschaft von zwischen [. . .] und [. . .] ( ! ) ver"
fügen (alle Angaben in diesem Absatz sind mengen
mäßig, soweit wertmäßige Angaben nicht vorla
gen). Auf Mölnlycke entfallen als größtem Liefe
ranten über [. . .] ( 2 ) und auf Hartmann [. . .] (3 )
des Absatzes in Westeuropa . In Deutschland würde

P&G mengenmäßig mit [. . .] (4) und wertmäßig
mit [. . .] (5 ) am Markt beteiligt sein. Der sowohl
mengenmäßige als auch wertmäßige Marktanteil
der VPS würde ungefähr [. . .] ( 6 ) betragen. Hieraus
ergäbe sich wertmäßig ein gemeinsamer Marktan
teil von [. . .] (7) in Deutschland. Mölnlycke hat
[. . .] ( 8), Hartmann [. . .] ( 9 ) des deutschen Marktes
(beides mengenmäßig).

(21 )

Angesichts dieser Marktstruktur und der Tatsache,
daß nicht P&G, sondern Mölnlycke in Europa der
Marktführer ist, vertritt die Kommission die Auf

fassung, daß der Zusammenschluß in Deutschland
(')
(2)
(3 )
(4)
(s )
(6 )
(7)
(8)
(9)

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

15
35
10
15
15
10
30
30
20

und
und
und
und
und
und
und
und
und

20% .
40% .
15% .
20% .
20% .
15% .
35 % .
35 % .
25 % .
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auf dem Markt für Erwachseneninkontinenzpro
dukte zu keiner beherrschenden Stellung führen

(26 )

würde .

Watteartikel und kosmetische Mittel

(22 )

westeuropäischen Marktes — führen könnte . Die
geplante Ausgliederung wird jedoch nach Ansicht
der Kommission die Bedenken in diesem Bereich
ausräumen .

Frauenhygieneprodukte

anteil in der Gemeinschaft für sämtliche Wattearti

kel auf [. . .] ( 2). Die Kommission ist der Auffas
sung, daß mangels sonstiger Anhaltspunkte der

A. Der sachlich relevante Markt

(27)

Zu den Menstruationsschutzprodukten gehören
Slipeinlagen, Tampons und Binden. VPS stellt alle
drei Erzeugnisse her, während sich das Geschäft
der P&G auf Binden und Slipeinlagen beschränkt.
Slipeinlagen und Binden gewährleisten einen extra
vaginalen Menstruationsschutz und werden mit
Hilfe von Haftstreifen in die Wäsche fixiert, wäh
rend Tampons intravaginal benutzt werden. Diese
Erzeugnisse fallen unter den Oberbegriff „ Frauen
hygieneprodukte" .

(28 )

P&G behauptete in ihrer Anmeldung, daß die drei
Frauenhygieneprodukte einen einzigen Markt dar
stellen. Sie führte an, daß Tampons und Binden

ausreichen würde, um Anlaß zu wettbewerblichen

Bedenken zu geben.
(23 )

Zu den Körperpflegemitteln gehören eine Vielzahl
von Produkten ( Körper-, Haut- und Haarpflege
mittel, Mundpflege, Duftstoffe usw.), von denen
VPS nur einige herstellt und die meisten davon mit
einem Marktanteil von schätzungsweise [. . .] (3 ) in
Deutschland verkauft . Die Marktanteile der P&G

liegen in der EU ebenfalls unter 10% und in
einzelnen Mitgliedstaaten unter [. . .] (4 ). Kosmeti
sche

Mittel

sind

für

beide

Gesellschaften

ein

Geschäftszweig von geringerer Bedeutung. Außer
dem werden in Westeuropa aufgrund schnell wech
selnder Konsumgewohnheiten jedes Jahr zahlreiche
neue Produkte auf den Markt gebracht, auf dem

demselben Zweck dienen, daß Frauen schnell von
einem zum anderen Produkt wechseln, insbeson
dere wenn neue Erzeugnisse auf den Markt kom
men, und daß Bindenhersteller in einem lebhaften
Wettbewerb mit Tamponherstellern stehen. Die

ein lebhafter Wettbewerb herrscht . Der Zusam

menschluß gibt folglich keinen Anlaß zu ernsthaf
ten Bedenken in bezug auf seine Vereinbarkeit mit

Kommission vertritt jedoch die Auffassung, daß
Slipeinlagen, Tampons und Binden getrennte Pro

dem Gemeinsamen Markt in diesem Sektor .

duktmärkte darstellen.

(29 )

Babywindeln
(24 )

(25 )

oder während der blutungsschwachen Tage (nor
malerweise die letzten beiden Tage der Periode,
wenn der Blutverlust abklingt) oder in Verbindung
mit einem Tampon während der gesamten Dauer
der Menstruation getragen. Sie eignen sich nicht als
Hauptmenstruationsschutz. Die Saugleistung einer
Slipeinlage im Vergleich zu der einer Binde beträgt
im übrigen nur rund ein Viertel. Darüber hinaus
wird beim Marketing von Slipeinlagen weniger der

P&G hat nach Berechnungen der beteiligten Par
teien einen mengenmäßigen Marktanteil in der
Gemeinschaft von [. . .] (5 ) (wertmäßige Angaben
liegen nicht vor) ohne das Windelgeschäft von
Finaf, das in dem Verfahren P&G/Finaf einer Ver

pflichtung unterliegt, sein Babywindelgeschäft zu

Schutz als das Bedürfnis nach „weiblicher Frische "

veräußern, während VPS über einen Marktanteil

hervorgehoben.

von [. . .] ( 6 ) verfügt. Trotz des geringen Zuwachses
erklärt, daß P&G ihren Marktanteil in diesem
Sektor nicht erhöhen sollte .

Slipeinlagen werden meistens als intermenstrueller
Schutz vor Vaginalabsonderungen, also außerhalb
der Menstruation, getragen. Sie werden auch zur
Sicherheit kurz vor und nach der Menstruation

P&G würde (siehe Randnummer 5 ) das Babywin
delgeschäft der VPS zum Zeitpunkt des Erwerbs
ausgliedern.

hat die Kommission bereits im P&G/Finaf-Fall

Angesichts der Marktanteile, der finanziellen Mit
tel, der fortgeschrittenen Fertigungstechniken und
der starken Stellung der P&G gegenüber dem Ein
zelhandel vertritt die Kommission die Auffassung,
daß das Vorhaben ohne die in der Anmeldung
enthaltene Zusage von P&G, insoweit keine Kon
trolle zu erwerben, zu einer beherrschenden Stel
lung bei Babywindeln — selbst bei Annahme eines

P&G verkauft in Europa keine Watteartikel (wie
Wattepads, Wattebällchen und einfache Watte ), so
daß die diesbezüglichen Marktanteile der VPS nicht
zunehmen werden. VPS verfügt mit der Marke für
Wattepads Demak'up in den sieben Mitgliedstaa
ten, in denen diese verkauft werden, über einen
Marktanteil von [. . .] (*). VPS schätzt ihren Markt

bloße Zuwachs dieser Marktanteile für P&G nicht

Nr. L 354/35

( 30 )

Es ist festzustellen, daß wegen ähnlicher Ferti
gungsverfahren und Stoffe auf der Angebotsseite
zwar von einer gewissen Substituierbarkeit zwi

(1)
(2)
(3 )
(4 )
(5)
(6 )

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

35 und 40% .
10 und 15% .
5 und 10% .
15 und 20% .
45 und 50% .
1 und 5 % .

schen Slipeinlagen und Binden gesprochen werden
kann, diese aber in der Praxis äußerst beschränkt
ist. Alle Anbieter mit Ausnahme von P&G haben

erklärt, daß die zur Herstellung des jeweils anderen
Erzeugnisses erforderliche Umrüstung der von den
großen Herstellern verwendeten Maschinen unwirt

Nr . L 354/36
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schaftlich ist. Selbst bei einer gewissen Substituier
barkeit auf der Angebotsseite ließe sich für ein

( 35 )

Unternehmen, das noch keine Binden herstellt,

wegen der nichttechnischen Behinderungen des
Zugangs zum Bindenmarkt, auf die im weiteren
Verlauf eingegangen werden soll, ein Kapazitätszu
wachs nur schwer in einen entsprechenden Markt
anteil verwandeln.

( 31 )

Aus diesen Gründen vertritt die Kommission die
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In Deutschland verwenden ungefähr ein Drittel der
Frauen ausschließlich Tampons, ein Drittel aus
schließlich Binden und ein Drittel beide Erzeug
nisse. Diese drei Gruppen werden in der vorliegen
den Entscheidung als Nur-Tamponbenutzerinnen,
Nur-Bindenbenutzerinnen und Doppelbenutzerin
nen bezeichnet. Über die genaue Größe der betref
fenden Gruppen werden je nach Quelle unter
schiedliche Daten genannt: In einer von P&G über
mittelten Link-Untersuchung ist von einem Ver
hältnis von 34:22:34 die Rede, während die eben

Auffassung, daß für den eigentlichen Menstrua
tionsschutz Slipeinlagen nicht gegen Tampons oder

falls von P&G vorgelegten Zahlen der Gesellschaft
für Konsummarkt- und Absatzforschung GfK
28:35:33 lauten. In anderen Mitgliedstaaten fällt

Binden austauschbar sind .

dieses Verhältnis wieder anders aus .

( 32 )

Binden sind für den Menstruationsschutz bestimmt

(wobei sie auch in gewissem Umfang bei leichter
Inkontinenz verwendet werden). Sie bestehen aus

( 36 )

einem in einer Umhüllung befindlichen Saugkörper
mit einer wäscheseitigen Flüssigkeitssperrschicht
und einer körperseitigen durchlässigen Schicht.
Dieser typische Produktaufbau unterscheidet sich
von einem Hersteller zum anderen durch folgende
Merkmale:

Die Doppelbenutzerin kauft Tampons und Binden,
um sie entweder gemeinsam oder getrennt zu ver
wenden. Kauft eine Frau beide Erzeugnisse und
verwendet sie diese zu verschiedenen Zeiten, so
besagt dies nicht, daß ihr die verwendete Methode
egal ist. Die Doppelverwendung beruht auf den
Unterschieden zwischen Tampons und Binden, die
zur Folge haben, daß die Erzeugnisse in den Augen
der Verbraucherin für einen bestimmten Verwen

— Trockenvlies statt Zellstoff-Faservlies;

— mit oder ohne Haftflügel für eine sichere Fixie
rung im Slip und als Wäscheschutz;
— Formgebung: geschwungene oder gerade Sei
ten;

dungszweck nicht austauschbar sind.
( 37)

Während die intra- und die extravaginale Methode
das Grundbedürfnis nach einem Menstruations

schutz im weitesten Sinne erfüllen, verwendet die
Frau jede Methode offensichtlich aus unterschiedli
chen Gründen und entwickelt sie Gewohnheiten in

— körpergerechtes flaches oder gekrümmtes Pro
fil;

— Verpackung: gefaltet in einer Einzelumhüllung
oder flach ohne Einzelumhüllung;

— zentraler Schutzstreifen, um die Flüssigkeit nach
dem Rand zu verteilen und die Effizienz zu

steigern;
— Dicke .

Als wichtigste Neuerung der letzten Jahre sind die
extra-dünnen Binden mit hoher Saugkapazität zu
nennen, wie das P&G-Produkt „ Always Ultra "
und „ Silhouettes " von Johnson & Johnson (J&J).

Übereinstimmung mit ganz persönlichen Bedürfnis
sen. Die Untersuchung der Kommission hat erge
ben, daß dies nicht nur für die Benutzerin der einen
Methode, sondern auch für die Benutzerin beider
Methoden zutrifft. Eine für Mölnlycke in Deutsch
land durchgeführte Umfrage bei Benutzerinnen der
beiden Methoden deutet auf spezifische, situations

bedingte Gewohnheiten hin. Trotz der geringen
Zahl der Befragten reicht diese für den Nachweis
aus, daß Präferenzen bestehen. Für eine zuverlässi
gere Quantifizierung wäre allerdings eine breiter
angelegte Umfrage notwendig.

Tätigkeit

( 33 )

Tampons werden ausschließlich als Menstruations

% der Doppelbenutzerinnen,
die nur Binden

% der Doppel
Benutzerinnen,
die nur Tampons

benutzen

benutzen

schutz benutzt. Sie bestehen aus einem Wattewik

kel, bei dem ein rechteckiges Vliesband zu einem
Wickel aufgerollt und zu einem Tampon gepreßt
wird . Tampons sind für den intravaginalen Men

Sport

7%

66 %

Schwimmen

—

95 %

Gesellschaftliches
Leben

10%

51%

Beruf

21 %

41 %

Haus

46 %

26 %

struationsschutz bestimmt und werden mit einem

Finger ( Digitaltampons ) oder mit Hilfe eines aus
Kunststoff oder Pappe bestehenden Applikators
(Applikatortampon ) eingeführt.
(34)

Tampons und Binden werden mit unterschiedlichen
Saugleistungen hergestellt, um dem unterschied
lichen Menstruationsfluß sowohl bei der Frau als

auch an den verschiedenen Menstruationstagen
Rechnung zu tragen .

Quelle: Study on dual-users in Germany durch Infratest Burke,
März 1994 .
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ationsschutz und die Marke des Erzeugnisses häu
fig unter dem Einfluß der Mutter, älterer Schwe
stern, enger Freundinnen und gesundheitserzieheri
scher Programme. Sie entscheidet sich offensicht
lich häufig zunächst für die Binde. Einige junge
Frauen gehen anschließend zum Tampon über,

Die befragten Frauen waren häufig in bezug auf die
Wahl der Methode in einer bestimmten Situation

geteilter Meinung. Wichtig aber ist die Feststellung,
daß ein so hoher Anteil von Frauen die eine oder

andere Methode gewohnheitsmäßig bevorzugt.
Daß die bevorzugte Methode nicht für alle Frauen
dieselbe ist, ist ein Beweis für den äußerst persönli
chen Charakter des Erzeugnisses und die entschei

insbesondere wenn sie das Elternhaus verlassen

haben. Einige Tamponbenutzerinnen kehren an
schließend entweder zum ständigen oder zum vor
übergehenden Gebrauch der Binde nach Entbin
dungen und in mittleren Jahren zurück. Manchmal
muß die Frau aus medizinischen oder physiologi
schen Gründen die von ihr gewählte Schutzme
thode wechseln (z. B. bei blutungsstarken Perioden
nach Entbindungen oder aufgrund der Wahl der
Verhütungsmethode ). In der Wahl der Methode

dende Rolle der individuellen Präferenzen .

(38 )

Dabei dürfen bestimmte Sachzwänge bei der Wahl
der Methode nicht übersehen werden, z . B. die
Tatsache, daß beim Schwimmen nur Tampons ver
wendet werden können, daß Binden weniger dis
kret als Tampons sind und daß Frauen möglicher
weise nicht unmittelbar nach einer Entbindung
Tampons verwenden können. Diese Sachzwänge
haben aber nur sehr beschränkte Auswirkung. Viel
größeren Einfluß haben die Verbraucherpräferen
zen. Deren Bedeutung wurde in einem früheren
Fall (siehe Entscheidung 92/553/EWG der Kom
mission 0 ) (Nestle/Perrier)) von der Kommission
anerkannt, indem sie feststellte, daß für Erfri
schungsgetränke und abgefülltes Wasser getrennte
Märkte bestehen, weil diese Getränke trotz ihres
gemeinsamen durstlöschenden Charakters für den

können sich auch ein bestimmter Lebensstil und

veränderte Verhaltensweisen widerspiegeln.
(41 )

enger Kleidung getragen werden. Außerdem halten
einige Frauen Tampons für bequemer, insbesondere
beim Sport. Andere leistungsunabhängige Erwä
gungen können ebenfalls eine Rolle spielen: Man

Die zwischen den Ländern bestehenden Unter
schiede im Verhältnis zwischen Nur- und Doppel

benutzerinnen hängen außerdem von der relativen
Beliebtheit ab, der sich Binden und Tampons in

che Frauen erachten Binden als ein „ natürlicheres "
Mittel, weil sie den Menstruationsfluß nicht behin

den verschiedenen Ländern erfreuen. Dies ist an

dern . Für andere Frauen wiederum stellt die Ver

den einzelnen „ Durchdringungsraten " bzw. Ver
wendungsraten von Tampons und Binden erkenn

wendung von Tampons ein moralisches Problem
dar oder fallen gesundheitliche Probleme ins
Gewicht, insbesondere bei Teenagern, die sich
Gedanken über den Erstgebrauch von Tampons
machen und Angst haben, sich bei der Einführung
eines Fremdkörpers zu verletzen. Gesundheitliche
Bedenken können auch aufgrund des toxischen
Schocksyndroms (TSS ) entstehen. Daß ein Zusam
menhang zwischen der Verwendung von Tampons
und TSS besteht, wurde 1981 in den Vereinigten
Staaten nachgewiesen. Während sich fast alle
Frauen in den USA und im Vereinigten Königreich
dieses Problems bewußt sind, ist dieses Bewußtsein
anderweitig in Europa weniger ausgeprägt.

bar:

Land

Verhältnis Tampon/Binde

Vereinigtes Königreich

49:51

Deutschland

36 : 64

Frankreich

28:72

Niederlande

25:75

Belgien

25:75

Dänemark

22:78

Spanien

12:88

Portugal

10:90

Italien

6 : 94

Griechenland

2:98

Quelle: Von einem Wettbewerber zusammengestellte Zahlen von
Nielsen für September 1992 bis August 1993.

(40 )

Obwohl die Wahl der Schutzmethode von sehr

subjektiven, persönlichen Vorstellungen bestimmt
wird, zeichnen sich einige allgemeine Tendenzen
ab . Die heranwachsende Frau wählt den Menstru

Bei der Wahl des Menstruationsschutzes sind preis
unabhängige Faktoren wie Komfort, Sicherheit und
Diskretion ausschlaggebend. Binden sind normaler
weise dick und wenig diskret, obwohl dieses Pro
blem aufgrund der neuen extra-dünnen Binden
weitgehend gelöst ist. Tampons bieten immer noch
einen diskreteren Schutz als Binden und können in

Verbraucher nicht substituierbar sind .

( 39 )

Nr . L 354/37

(42 )

Obwohl Tampons und Binden weitgehend dieselbe
Aufgabe erfüllen, unterscheidet sich ihre Funk
tionsweise so grundlegend, daß beide Erzeugnisse
für die Verbraucherin nicht austauschbar sind,
sobald sie eines der beiden Erzeugnisse bevorzugt
oder Gebrauchsgewohnheiten entwickelt hat. Die
Verbraucherin bevorzugt offensichtlich aus sehr
persönlichen Gründen entweder eine Methode oder
eine bestimmte Verbindung beider Methoden im
Fall der Doppelbenutzerin. Diese Präferenzen wer
den gleichermaßen durch die bereits erwähnten
psychologischen und physischen Erwägungen und
durch die technischen Eigenschaften des Erzeugnis
ses bestimmt. Die Wahl einer anderen Schutzme

( 1 ) ABl . Nr. L 356 vom 5 . 12 . 1992 , S. 1 .

thode oder Kombination ist jedoch kein Beweis für

*
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den Durchschnittspreis für oö-Tampons (Tampon
Marktführer in Deutschland) mit dem Preis für
Camelia-Binden ( Binden-Marktführer in Deutsch
land im Jahre 1993 ). Beide Preise sind identisch.
Obwohl dies richtig ist, muß darauf hingewiesen
werden, daß sich die Einzelhandelsstückpreise für
Camelia-Erzeugnisse zwischen 0,136 DM und
0,377 DM ( ohne Mehrwertsteuer) bewegen, und

die Substituierbarkeit von Binden und Tampons für
die Frau. Die Tatsache, daß die Frau eine Methode
bevorzugt, von der sie sich aufgrund veränderter
Lebensumstände abwendet, besagt keineswegs, daß
ihr die verwendete Methode egal ist, sondern viel
mehr das Gegenteil : Die Frau wechselt Menstru
ationsschutz gemäß den unterschiedlichen Metho
den und wählt diejenige, die ihrer Situation besser
entspricht.

tatsächlich nicht behauptet werden kann, daß sie
sich an den ob-Preisen ausrichten . Nach Auffas

sung der Kommission müssen auch die Preise
untersucht werden, die P&G für die seit Anfang
1994 marktführende eigene Marke Always festlegt.
Der durchschnittliche Stückpreis übersteigt den ob

Handelsmarke

(43 )

In Deutschland werden wertmäßig [. . .] (*) und
mengenmäßig rund [. . .] (2) Binden unter einer
Handelsmarke verkauft. Im Fall Spaniens betragen
diese Zahlen [. . .] ( 3 ) bzw. [. . .] (4). Angesichts die
ses Unterschieds zwischen wert- und mengenmäßi
gen Marktanteilen stellt sich die Frage, ob Marken
binden und Binden, die unter einer Handelsmarke
verkauft werden, denselben Markt bilden. Binden,

sion aus dem relativen Preisniveau von Tampons
und Binden keine aussagekräftigen Schlüsse gezo
gen werden.

die unter einer Handels- oder einer Herstellermarke

Ansichten Dritter

vertrieben werden, sind von geringerer Qualität
und billiger als Markenerzeugnisse (von VPS herge
stellte Markenbinden sind im Einzelhandel doppelt

Preis um rund 150% . In einer derart uneinheitli
chen Situation können nach Ansicht der Kommis

so teuer wie die von dem Unternehmen für Ver

Die Hauptwettbewerber von P&G in Europa, näm
lich J&J, Kimberly-Clark und Mölnlycke, haben
erklärt, daß für Binden und Tampons getrennte

triebsketten hergestellten Binden). Die Handelsun

Märkte bestehen. Kleine Wettbewerber wie Rau

ternehmen haben beobachtet, daß, obwohl es ein

Segment preisbewußter Verbraucherinnen gibt, die

scher und Hedwigsthal teilen diese Ansicht. Der
Tampon-Hersteller Tambrands räumte ein, daß der

Binden unter einer Handelsmarke kaufen, erhebli
che Preiserhöhungen notwendig wären, um Käufe
rinnen von Markenbinden davon zu überzeugen,
auf Handelsmarken überzuwechseln. Im übrigen ist

erklärte aber gleichzeitig, daß die Kommission
Tampons als eine andere Form des Menstruations
schutzes berücksichtigen sollte.

die Feststellung wichtig, daß in Deutschland
Erzeugnisse mit einer Handelsmarke mit Sicherheit

(46 )

sachlich relevante Markt der Bindenmarkt ist,

(47)

qualitativ nicht den Ruf haben, den sie z . B. im
Vereinigten Königreich genießen.
(44 )

Die Kommission hat sich außerdem mit zahlreichen
Handelsunternehmen in Deutschland, im Vereinig

ten Königreich, in Frankreich, Spanien und Öster
reich in Verbindung gesetzt. Alle bis auf eines
hielten Tampons und Binden für unterschiedliche

Die Kommission vertritt die Auffassung, daß auf
grund der erheblich niedrigeren Preise, zu denen
Erzeugnisse mit einer Handelsmarke verkauft wer
den, zwischen Marken- und Nichtmarkenbinden
nur begrenzt Wettbewerb besteht. Beim Kauf der
meisten Erzeugnisse vergleicht der Verbraucher
zwischen bester Qualität und Preis. Binden stellen

Märkte. Von den 21 Handelsunternehmen, die eine

Stellungnahme zur Auswirkung von Promotion bei
Binden abgaben, vertraten 15 die Auffassung, daß
solche Promotionen keine Auswirkung auf den
Absatz von Tampons hätten; drei sagten, es gäbe
geringfügige Effekte, und ein Handelsunternehmen
war der Meinung, eine solche Promotion würde
den Absatz von Damenhygieneprodukten insge
samt steigern.

möglicherweise einen Bereich dar, in dem viele
Frauen weniger bereit sind, wegen eines günstigen
Preises auf hohe Qualität zu verzichten. Bei einer
Preiserhöhung bei Markenbinden werden manche
Frauen vielleicht ihre Wahl überdenken und zu

Feste Gebrauchsgewohnheiten

dem Schluß gelangen, daß der neue Preis einfach zu
hoch ist, und sie werden eine billigere leistungs
schwachere Binde kaufen.

(48 )

Preise

(45 )

P&G behauptet, daß die Preise für Tampons und
Binden so gestaltet würden, daß beide Erzeugnisse
miteinander konkurrieren. Dabei vergleicht P&G

(')
(2)
(3)
(4)

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

10
20
10
15

und
und
und
und

15% .
25 % .
15% .
20% .

Um zu beweisen, daß die Frau bereitwillig zwi
schen Tampons und Binden wechselt, ließ P&G
das Meinungsforschungsinstitut GfK eine Umfrage
durchführen, bei der die befragten Frauen erklären
sollten, ob sie bereit seien, gelegentlich zwischen
Tampons und Binden zu wechseln, wenn sie einen
besseren Tampon oder eine bessere Binde finden
oder der Preis eines der beiden Erzeugnisse um
10% heraufgesetzt wird (Hervorhebungen er
gänzt).

(49 )

Diese Umfrage ergab, daß 44 —65 % der Frauen in
Erwägung ziehen würden, gelegentlich einen ande
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von dem Individualpanel erfaßt wurden und im
ersten Halbjahr 1993 sowohl Tampons als auch
Binden gekauft haben, im zweiten Halbjahr nur
57% Tampons und Binden gekauft haben. Dies
scheint darauf hinzudeuten, daß etwa die Hälfte
aller Doppelbenutzerinnen alle sechs Monate Nur

ren Menstruationsschutz zu kaufen oder diesen

aufgrund eines verbesserten Erzeugnisses häufiger
zu benutzen, und daß 31—50% der Frauen bei
einem 10%igen Preisansteig an einen anderen
Menstruationsschutz

denken

würden .

Bei

der

Frage, zu welchen Schlußfolgerungen diese Um
frage berechtigt, ist die Kommission zunächst der
Auffassung, daß ein erheblicher Unterschied zwi
schen der Bereitschaft, ein anderes Erzeugnis viel
leicht auszuprobieren oder gelegentlich zu benut
zen, und der anhaltenden Veränderung der Kon
sumgewohnheiten besteht. Außerdem müssen bei
der Auslegung derartiger Umfrageergebnisse Über
bewertungen der Befragten berichtigt werden. Ein
von einem Marktforschungsinstitut entwickeltes
und von verschiedenen Forschungseinrichtungen
auf diesem Markt benutztes allgemein anerkanntes
Modell besagt, daß der natürliche Wunsch der
Befragten zu gefallen sowie die Tatsache, daß es
leichter ist, ja als nein zu sagen, berücksichtigt
werden müssen und daß das Interesse an der Frage
zum Zeitpunkt des Interviews möglicherweise nicht
von Dauer ist und nichts über das künftige Kauf
verhalten aussagt. Diesem Modell zufolge müssen
derartige Ergebnisse um 50—80 % nach unten
berichtigt werden.
( 50 )

Zu einem ganz anderen Ergebnis bezüglich der
Frage, ob eine Frau ihren Menstruationsschutz im
Fall einer Preiserhöhung wechseln würde, gelangte
eine andere Anfang 1993 von der Wettbewerbsbe
hörde eines Mitgliedstaats im Rahmen einer inoffi
ziellen Untersuchung eines nationalen Tampon
markts in Auftrag gegebene Umfrage . Würden die
Preise bei sämtlichen Marken des intravaginalen
Menstruationsschutzes um 10% steigen, dann
würden 95 % der Nur-Tamponbenutzerinnen wei
terhin dieselbe Anzahl von Tampons (3 % würden
weniger ) und 80% der Doppelbenutzerinnen
(Tampons und Binden ) dieselbe Anzahl von
Erzeugnissen ( 12% würden weniger ) benutzen.
Dieselbe Frage in bezug auf extravaginale Frauen
hygieneprodukte ergab, daß 89 % der Nur-Binden
benutzerinnen und 78 % der Doppelbenutzerinnen
ihre Kaufgewohnheiten bei einem Preisanstieg von
10% nicht ändern würden (wobei 11% bzw. 8%
weniger Erzeugnisse verwenden würden). Die unge

Benutzerinnen werden . Ahnliche Daten eines Panels
des Instituts A. C. Nielsen betreffend Haushalte

mit nur einer Frau, bei dem Zeiträume von neun

Monaten miteinander verglichen wurden, weisen
jedoch auf ein starreres Kaufverhalten hin. 87%
bzw. 82% der Nur-Binden- bzw. Nur-Tamponbe
nutzerinnen während des ersten Zeitraumes blieben
Nur-Benutzerinnen im zweiten Zeitraum . Betrach

tet man die mengenmäßigen Angaben des Nielsen
Panels, die einen besseren Indikator für den Einfluß
von Preisen infolge von auch nur marginaler Aus
tauschbarkeit

Nur-Binden-Benutzerinnen

den

beiden

Methoden

im

ersten

Zeitraum

kauften Tampons im zweiten Zeitraum.

(52 )

Das grundlegende Problem bei der Verwendung
von Daten derartiger Panels besteht jedoch darin,
daß sie Kauf- und keine Konsumgewohnheiten
widerspiegeln. Der Kaufzyklus für Binden beträgt
durchschnittlich 1,5 bis 2 Monate und bei Tam

pons fast 3 Monate für alle am Panel beteiligten
Haushalte. Frauen, die überwiegend Binden benut
zen, kaufen demnach Tampons vielleicht höchstens
einmal im Jahr, und dasselbe gilt für Binden im
Fall von Tamponbenutzerinnen. Diese Feststellung
ist besonders aufschlußreich, vergleicht man relativ
kurze Zeiträume von z . B. sechs Monaten mitein

ander. Außerdem erklären die Daten nicht, warum
ein Kauf getätigt wird. Um zu erfahren, ob
Gebrauchsgewohnheiten stabil sind oder ständig
wechseln, müßte man wissen, wie viele Käufe Fak
toren zuzuschreiben sind, wie jahreszeitlichen Ver
änderungen, Entbindungen, Wechseljahren, und
wieviele Probekäufe getätigt werden .

( 53 )

Die Argumente der P&G widersprechen im übrigen
der Auffassung sowohl von Wettbewerbern als
auch von Handelsunternehmen, wonach Frauen

beim Kauf von Frauenhygieneprodukten nicht nur
in bezug auf eine bestimmte Methode oder Kombi

stark heraus, weil die Aufmerksamkeit der Frau bei
dieser Umfrage auf einen hypothetischen Preisan

nation besonders konservativ, sondern auch in

stieg und die Möglichkeit des Wechsels der
Methode gelenkt wird . Besonders signifikant ist der
hohe Anteil der Doppelbenutzerinnen, die die
Benutzung eines Erzeugnisses nur widerwillig ein
schränken würden, obwohl sie das andere Erzeug

bezug auf einzelne Marken besonders treu sind .

Preis- und Kreuzpreiselastizität

nis kennen und tatsächlich verwenden .

( 54 )

P&G hat zur Untermauerung ihrer Behauptung,
daß Frauen keine festen Gebrauchsgewohnheiten
bei Erzeugnissen der Monatshygiene haben, Anga
ben zum Kaufverhalten einzelner Frauen vorgelegt,
die vom Meinungsforschungsinstitut GfK stammen.
Diese Daten zeigen, daß von denjenigen Frauen, die

zwischen

abgeben würden, so wird deutlich, daß von den
Nur-Tampon-Benutzerinnen in der Zeit April—De
zember 1993 lediglich 6,3% zwischen Januar und
September 1993 Binden kauften. Nur 8% der

brochene Treue zu einer bestimmten Methode des
Menstruationsschutzes stellt sich als besonders

( 51 )

Nr . L 354/39

P&G behauptet, daß der Bindenabsatz durch das
Preisniveau von Tampons beeinflußt wird und folg
lich beide Produkte demselben Produktmarkt ange
hören. Von P&G vorgelegte Scannerdaten sollen
beweisen, wie hoch die eigene Preiselastizität bei
Always ist und daß eine Kreuzpreiselastizität zwi
schen Binden und Tampons besteht. Die Scanner

Nr . L 354/40
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Preis-Promotionsmodell („ Scanpro ") auf der
Grundlage ähnlicher wie der GfK-Daten entwik
kelt, mit dem die Wirkungen besonderer Preisange
bote und allgemeiner Preisveränderungen unter
Ausschluß jahreszeitlich bedingter und anderer
Schwankungen berechnet werden können . Diese
Untersuchung gehört zu den Standarderzeugnissen,

daten der GfK zu den wöchentlichen Verkäufen
von 120 Geschäften mit einer Ladenfläche von

über 800 m2 ergeben, daß innerhalb von 52
Wochen ein Preisrückgang bei Always von [. . .] bei
derselben Marke zu einer durchschnittlichen Ab

satzsteigerung von [. . .] ( Preiselastizität [. . .] (*))
und zu einem Rückgang des ofe-Absatzes von [. . .]
(Kreuzpreiselastizität [. . .] (2)) geführt hat, wäh
rend eine Steigerung der Always-Preise um [. . .]
einen Rückgang des Always-Absatzes von [. . .]
( Preiselastizität [. . .] ( 3 )) und eine Zunahme der
o^-Verkäufe von [. . .] ( Kreuzpreiselastizität
[. . .] (4 )) zur Folge hatte. Diese Daten weisen also
auf eine ziemlich hohe Eigenpreis- und Kreuzpreis
elastizität gegenüber ob im Fall eines Preisrück
gangs hin . Die Eigenpreis- und Kreuzpreiselastizität
fallen hingegen bei einer Preissteigerung wesentlich
geringer aus . P&G hat auch aus anderen Quellen
stammende Daten vorgelegt, die in derselben Art
und Weise untersucht wurden und ähnliche Ergeb

die A. C. Nielsen in vielen Ländern für sehr

unterschiedliche Produktkategorien verkauft und
die der Kommission im vorliegenden Fall von J&J
übermittelt wurde . Sie soll die Unternehmen in die

Lage versetzen, ihre verkaufsfördernden Anstren
gungen besser zu planen. Mit Hilfe dieses Modells
wurde eine vergleichende Analyse zwischen Always
Super Thin und ob durchgeführt. Solche extradün
nen Binden sind die Bindenart, von der man noch
am ehesten eine Wettbewerbswirkung auf Tam
pons erwarten würde. Die Untersuchung hat erge

ben, daß sich weder Verkaufsförderungen noch die
langfristige Preisentwicklung von ob signifikant auf
den Absatz von Always Super Thin ausgewirkt hat,
geht man von einem 95%igen Genauigkeitsgrad

nisse zeitigen.

( 55 )
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aus .

Diese Art der Untersuchung weist jedoch mehrere
Schwächen auf. Bei einer derartigen Berechnung
der Elastizitäten stellen sich erstens technische Pro

bleme. Eine Preiselastizität, die mit [. . .] berechnet
wird, stellt z. B. einen Durchschnittswert für die
Wirkung von Preissenkungen zwischen 0 und 20 %
dar. Eine 10%ige Preiserhöhung könnte z. B. eine
wesentlich geringere Preiselastizität als eine 20%ige
Steigerung erkennen lassen. Zweitens beruht die
Berechnung ausschließlich auf Wochen, in denen
der Preis für Always herabgesetzt war. Die Unter
suchung stützt sich demnach auf eine relativ
begrenzte Zahl von Beobachtungen . Drittens —
und dies ist noch grundlegender — werden bei
dieser Art der Untersuchung alle Absatzverände
rungen durch Preisveränderungen erklärt. Dies ist
offensichtlich ein sehr einfacher Ansatz, bei dem
Absatzveränderungen aufgrund so unterschiedli
cher Faktoren wie jahreszeitlicher Schwankungen
allgemeinen Preisveränderungen zugeschrieben wer
den .

( 56 )

Die Elastizität läßt sich besser unter Zugrundele
gung eines Modells beurteilen, das möglichst viele
aussagekräftige Variablen umfaßt, d. h. einen mul
tivariablen statt einen univariablen Ansatz darstellt.
Auf diese Weise können die verschiedenen Wirkun

gen der einzelnen erklärenden Variablen voneinan
der unterschieden werden . Anhand eines solchen
Modells läßt sich das Marktverhalten umfassender

(58 )

Die multivariable Analyse der A. C. Nielsen gibt
zusätzliche nützliche Aufschlüsse und eignet sich
im Vergleich zur univariablen Analyse des GfK
besser, um das komplexe Verhalten auf dem Markt
zu verstehen. Möglicherweise spiegeln sich in den
Preiselastizitäten, die sich aus der GfK-Untersu
chung ergeben, in starkem Maße verkaufsfördernde
Wirkungen wider. Würden sie eher langfristige als
durch verkaufsfördernde Maßnahmen bedingte
Elastizitäten widerspiegeln, dann würden sogar
kleine Preisveränderungen von einem Jahr zum
anderen zu dramatischen Verlagerungen in der
Gesamtnachfrage nach o^-Tampons und Always
Super Thin-Binden führen . Im übrigen hat P&G
zugegeben, daß die GfK-Daten nicht auf den
gesamten Markt projiziert werden können.

( 59 )

Diese Ergebnisse decken sich mit den Daten der
Untersuchung von Verbrauchereinstellungen, wo
nach der Preis für die Käuferin eines solchen

Erzeugnisses relativ unwichtig ist. Die Analyse der
von P&G vorgelegten eingescannten Daten wider
spricht weiterhin der Auffassung fast sämtlicher
befragten Handelsunternehmen, wonach verkaufs
fördernde Maßnahmen für Binden zu einem Rück

0 ) Zwischen 1 und 2% .

gang des Absatzes von Binden anderer Marken,
nicht aber von Tampons geführt haben. In den
Fällen, wo die Maßnahmen einen gewissen Erfolg
zeitigten, wurde dies darauf zurückgeführt, daß
regelmäßige Käuferinnen einer Marke, vor allem
Doppelbenutzerinnen, die beide Erzeugnisse gut
kennen, auf Vorrat kauften, wenn die betreffende
Marke preisgünstig angeboten wurde . Bei einer
eingehenderen ökonometrischen Untersuchung
decken sich jedoch die Ergebnisse der GfK-Unter
suchung mit der Auffassung der Handelsunterneh

( l ) Zwischen 2 und 3% .
(•') Zwischen 2 und 3% .
( 4 ) Zwischen 0 und 1 % .

rechnungen geliefert, die auf den gesamten Markt
projiziert werden können.

als nur anhand von Preisveränderungen erklären,
und das Risiko der Verwechslung der Ursachen
von Veränderungen nimmt ab.

( 57)

P&G hat keine ökonometrische Untersuchung auf
der Grundlage der Scannerdaten der GfK vorgelegt.
A. C. Nielsen hat jedoch ein ökonometrisches

men und Wettbewerber und werden Elastizitätsbe
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(60)

Nr. L 354/41

Das A. C.-Nielsen-Modell ist zwar in mancher

das neue Produkt innerhalb von sechs Monaten

Hinsicht nicht sehr ausgefeilt, aber seine Ergebnisse
wurden durch eine getrennt durchgeführte multiva
riable Untersuchung der amerikanischen Gesell
schaft RLS bestätigt, die der Kommission von

reagiert wurde und wie sich die Durchschnitts
preise für Tampons und Binden innerhalb von zwei
Jahren entwickelt haben.

einem Wettbewerber übermittelt wurde . In dieser

Untersuchung wurden für Binden eine Preiselastizi
tät von 0,5 , eine Kreuzpreiselastizität von 0,3 bei

Prozentuale Veränderung

Tampons

Binden (')

In 6 Monaten

+ 0,7

- 3,8

Februar 1994

+ 18,2

+ 2,3

der Preise

nicht durch verkaufsfördernde Maßnahmen be

dingten Preisveränderungen und unerhebliche Ela
stizitäten im Fall verkaufsfördernder Maßnahmen

genannt. Die Untersuchung bestätigte somit die in
der Nielsen-Untersuchung festgestellte geringe
Kreuzpreiselastizität zwischen Tampons und Bin
den. Obwohl diese Untersuchung die USA und
nicht Deutschland betrifft, zeigte sich für die Kom

(') Mit Ausnahme von Always-Binden.
Quelle: Von einem Wettbewerber zusammengestellte Nielsen
Daten.

mission, daß sich die Märkte in wesentlichen Punk

ten ähnlich sind: So gibt es in Deutschland 39 %
Doppelbenutzerinnen und in den USA 32% bei
einem Durchdringungsverhältnis von 40:60 in den

Die Durchschnittspreise für Binden mit Ausnahme
von Always-Binden sind ersichtlich zunächst
geringfügig zurückgegangen und in den beiden
nachfolgenden Jahren nur um 2,3 % gestiegen. Die
Tamponpreise sind ihrerseits im ersten Halbjahr
nach Einführung von Always leicht und in den
beiden nachfolgenden Jahren um 18,2% gestie

USA und 39:61 in Deutschland .

( 61 )

Die Ergebnisse der vorerwähnten ökonometrischen
Untersuchungen werden durch Marktbeobachtun
gen bestätigt.

gen.

Wirkung der Markteinführung von Always

(64)

( 62)

Würden Tampons und Binden denselben Markt
bilden, so wäre damit zu rechnen, daß Ereignisse
wie die Einführung von Always auf dem Binden
markt und Preiserhöhungen auf einem der Märkte
Auswirkungen auf den anderen Markt hätten.

(63 )

Always wurde in Deutschland im Juli/August 1991
eingeführt. Die nachstehende Tabelle zeigt, wie auf

P&G hat behauptet, daß Tampons und Binden
austauschbar sind und die Always-Binden seit ihrer
Markteinführung von den Tampons Marktanteile
erobert haben. Die nachstehende Tabelle zeigt den
relativen mengenmäßigen Anteil der Binden und
Tampons am Binden- und Tamponmarkt in
Deutschland ( sogenanntes „ Durchdringungsver
hältnis "), auf dem Always im Juli 1991 eingeführt
wurde .

Entwicklung des Durchdringungsverhältnisses (Binden/Tampons ) mit dem Bindenanteil der P&G
(mengenmäßige Angaben)

Juli 1990/Juni 1991
Land

Juli 1991/Juni 1992

Binden

Binden

Tampons

I
Deutschland

P&G

andere

—

64

36

Juli 1992/Juni 1993
Binden

Tampons

Tampons
P&G

andere

5

58

37

P&G

andere

11

52

37

% Wechsel

(mengenmäßig)

( 100 )

( 100)

+ 17%

+ 20%

+ 4,9%

+ 5,5%

Always Einführung Juli 1991 .

Quelle: Kommissionsberechnungen auf der Grundlage der von P&G vorgelegten Nielsen-Daten.

( 65 )

Bei dieser Tabelle ist darauf hinzuweisen, daß das

keinen Rückgang des Tampon-Anteils am Binden
und Tamponmarkt zur Folge gehabt.

Marktwachstum 1991/92 auf die Einbeziehung der
neuen Bundesländer im Anschluß an die Vereini

gung zurückzuführen ist. Es müssen mengenmäßige
Angaben verwendet werden, um festzustellen, ob
ein Wechsel stattgefunden hat. In Deutschland hat
jedenfalls die Einführung von Always im Juli 1991

(66)

P&G behauptet, daß dieses Bild irreführend sei
und daß Always trotz des unveränderten Durch
dringungsverhältnisses in Deutschland tatsächlich
[. . .] seines Marktanteils von den Tampons ( und

Nr. L 354/42
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an die Markteinführung von Always, d . h., der
mengenmäßige Anteil von Tampons hat sich nicht

[. . .] seiner Gewinne von anderen Marken) bezo

gen habe und daß Tampons den Binden ähnliche
Anteile abgewinnen konnten, insbesondere dicke

verändert. Es scheint sehr unwahrscheinlich, daß in

sämtlichen Fällen mengenmäßige Verlagerungen
von Tampons auf Always und von anderen Binden
auf Tampons stattgefunden haben, die einander
genau ausgleichen.

ren und nicht so hochwertigen Binden. Diese
Untersuchung wurde von GfK für P&G erstellt
und beruht auch in diesem Fall auf einem Kaufpa

nel, dessen Ergebnisse nicht näher erklärt wurden.
Die Verlagerungen, die die graphische Darstellung
in der nachfolgenden Randnummer für die alten
Bundesländer in Deutschland zeigt, ereigneten sich
im übrigen in fast allen EWR-Staaten im Anschluß

31 . 12 . 94

(67)

Die nachstehende graphische Darstellung zeigt die
Wirkung der Einführung von Always in den alten
Bundesländern:

Umsätze in Mio. Stück in Westdeutschland
Mio. Stück

Quelle : Nielsen

Menge

( 68 )

Der Tamponabsatz lag danach 1993 etwas höher
als im Vorjahr. Wenig deutet darauf hin, daß
Always Marktanteile zu Lasten von Tampons
gewonnen hat.

(69)

Die folgende, von einem Wettbewerber vorgelegte
und auf Nielsen-Daten beruhende graphische Dar
stellung zeigt, daß Always seit seiner Einführung in
den alten Bundesländern erhebliche Marktanteile

zu Lasten anderer Bindenmarken, insbesondere der
VPS-Marke Camelia, gewonnen hat:
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( 70)
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Ein anderes Beispiel für die geringe Wechselwir
kung zwischen beiden Märkten ist der Preisanstieg
für ob-Tampons im Mai/Juni 1993 . Die Zahl der
Tampons in den ofc-Packungen wurde bei unverän
dertem Preis von 80 auf 64 herabgesetzt (was einer
tatsächlichen Preiserhöhung von 25 % entspricht),

Zusammenfassung zum sachlich relevanten Markt
( 74)

und ob ist mit einem Marktanteil von ca . 75 %

repräsentativ für den deutschen Tamponmarkt. Die
Always-Preise blieben nach dieser o6-Maßnahme
konstant. Dabei stieg die Wachstumsrate des
Marktanteils von Always nicht nur nicht an, son
dern verlangsamte sich im letzten Halbjahr 1993 .
Auch im Umsatzvolumen aller Binden schlug sich
die Tamponpreiserhöhung nicht spürbar nieder.
(71 )
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Von Mölnlycke vorgelegte Zahlen zeigen, daß
Mölnlycke in den nordischen Ländern, wo das
Unternehmen sowohl Tampons als auch Binden
verkauft, als Reaktion auf die Einführung von

P&G hat behauptet, daß es nur einen einzigen
Frauenhygienemarkt für Binden, Tampons und
Slipeinlagen gibt, und hat sich dabei auf verschie
dene Haushaltspanels, Scannerdaten und Preisstu
dien gestützt. Die Kommission erkennt die Seriosi
tät der vorgelegten Studien an, sieht die Daten
jedoch zum einen als zu spezifisch und punktuell
an, um damit zu der von P&G vorgenommenen
weiten Marktabgrenzung zu kommen. Auch hat
die Kommission Marktforschungsstudien von Drit
ten geprüft, die trotz ebenfalls bestehender metho
discher Schwächen breiter angelegt sind und eher
auf getrennte Märkte hinzuweisen scheinen. Die
Kommission wurde bei der Analyse der Schlußfol
gerungen, die aus dem vorliegenden Marktstudien

material gezogen werden können oder auch nicht,
unterstützt von zwei unabhängigen Experten für

Always Mitte 1992 (Mitte 1993 in Norwegen)

Marktforschungsanalysen.

seine Werbe- und verkaufsfördernden Maßnahmen

für Binden stark intensivierte, während es seine

diesbezüglichen Ausgaben für Tampons kaum

( 75 )

erhöhte . Zwischen 1991 und 1993 wurden für

Werbung und Verkaufsförderung im Bindenge

unter

schäft über 200% mehr ausgegeben, für Tampons

Indizien

für

das

Bestehen

dern auch der Handelsunternehmen auf der Abneh

merseite, lassen die Kommission zu dem Schluß
kommen, daß in der Tat von getrennten Märkten
nicht nur für Slipeinlagen, sondern auch für Binden
und für Tampons auszugehen ist.

B. Der räumlich relevante Markt

( 76 )

Der räumlich relevante Markt ist den Angaben von
P&G zufolge Westeuropa. Begründet wird dies
damit, daß die bedeutenden Anbieter von Frauen

hygieneprodukten in mehreren oder sogar in allen
EWR-Staaten tätig seien und daß dort jeweils die

wurde, ein Wechsel von einem Erzeugnis zum
anderen stattfinden kann. Die Werbung ist nämlich

von ihnen verwendeten europaweiten Markenna

darauf ausgerichtet, einen derartigen Wechsel zu
fördern und die Frauen mit den Argumenten für
einen Wechsel im Vorgriff auf wesentliche Verän
derungen in ihrem Leben vertraut zu machen.
Außerdem ist ein Großteil dieser Werbung für die

men vorherrschten. Außerdem verweist das Unter
nehmen auf das Fehlen rechtlicher oder tarifärer

Handelshemmnisse, auf ein hohes Maß an Standar

disierung bei der Werbung und Verpackung, auf
niedrige Transportkosten, auf europäische Zuliefe
rer und auf eine zunehmend auf Europa ausgerich
tete Einkaufspolitik des Einzelhandels .

heranwachsende Frau bestimmt, die immer noch
beide Erzeugnisse ausprobiert.

( 77)
Substituierbarkeit auf der Angebotsseite

starke

halten. Diese Indizien, zusammen mit der von der
Kommission selbst vorgenommenen Untersuchung
des Marktes und mit den insoweit deckungsglei
chen Ansichten nicht nur anderer Hersteller, son

Ziele der Werbung
Die Parteien haben erklärt, daß Hersteller von
Tampons wie auch von Binden Werbekampagnen
geführt haben, um die Benutzerin extravaginaler
Erzeugnisse zu einem intravaginalen Menstru
ationsschutz zu bewegen und umgekehrt. Sie haben
behauptet, daß die Hersteller keine derartigen Aus
gaben auf sich nehmen würden, wenn beide
Erzeugnisse nicht einen gemeinsamen Markt bilde
ten. Nach Auffassung der Kommission widerspre
chen derartige Werbemaßnahmen nicht der Exi
stenz getrennter Märkte, weil auf längere Sicht und
im Leben einer Frau, wie weiter oben beschrieben

ihnen

getrennter Märkte für Binden und Tampons ent

aber nur 34% mehr.

( 72)

Wenn auch keine der vorgelegten Marktfor
schungsstudien für sich allein ausschlaggebend ist,
so geht die Kommission davon aus, daß mehrere

Im Hinblick auf die nachstehend dargelegten struk
turellen Elemente und nach Prüfung des Wettbe
werbsumfelds auf dem Markt für Monatsbinden

(73 )

Während Tampons aus einem aus Fasern bestehen
den Vliesstoff hergestellt werden, bestehen Binden
aus Zellstoff- oder Cellulose-Fasern, die auch für
die Herstellung von Windeln und Haushaltspapie

ren verwendet werden. Die Fertigungsverfahren
sind relativ unkompliziert und nicht besonders auf
wendig, stehen aber in keiner Beziehung zueinan
der.

im Europäischen Wirtschaftsraum ist die Kommis
sion jedoch, zumindest für Deutschland und Spa
nien, zu der Schlußfolgerung gekommen, daß der
räumlich relevante Markt, auf dem die Präsenz von
P&G nach dem Zusammenschluß zu bewerten ist,

national abzugrenzen ist. Verschiedene Faktoren
weisen darauf hin, daß die an dem Zusammen

schluß beteiligten Unternehmen in der Lage sind
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und künftig auch sein werden, ihr Wettbewerbsver
halten in Deutschland und Spanien ohne signifi
kante Wettbewerbszwänge von außen zu bestim

Nr . L 354/45

die größten Abweichungen je nach Anbieter zwi
schen 8 und 34 Punkten (Nettoabgabepreise ) bzw.
19 und 57 Punkten (Preise ab Werk). ( 3 )

men. Die Frage, ob auch Österreich einen geson
derten räumlichen Markt für Binden darstellt, kann

insofern offen bleiben, da dort, wie nachfolgend
dargestellt, durch den Zusammenschluß keine
beherrschende Stellung wie die im folgenden nach
gewiesene begründet wird.

( 80 )

auf dicke Binden zu, bei denen die Erzeugnisse von
P&G (Arbora ) oder J&J in Spanien um mehr als
die Hälfte billiger sind als in Deutschland oder in
anderen Mitgliedstaaten. Selbst bei den extradün
nen Binden beträgt der Preisunterschied zwischen

1 . Verbraucherpräferenzen

( 78 )

Die Nachfrage nach Binden variiert von Mitglied
staat zu Mitgliedstaat. Dies läßt sich daraus erse
hen, daß der relative Beliebtheitsgrad von Binden
im Vergleich zu Tampons in den einzelnen Mit
gliedstaaten und — was noch wichtiger ist —
innerhalb der Produktkategorie Monatsbinden un

Spanien und anderen Ländern mehr als 25 Punkte .
Dies gilt für die Ab-Werk-Preise und die Nettoab
gabepreise gleichermaßen. Spanische Einzelhändler
haben der Kommission auf Anfrage bestätigt, daß
die von den beiden Gemeinschaftsunternehmen von

terschiedlich ist. Während die herkömmlichen dik

ken Binden ohne Flügel immer noch am weitesten
verbreitet sind und wertmäßig rund 70% des
Marktes in den großen Mitgliedstaaten ausmachen,
haben Neuentwicklungen wie extradünne Binden
mit Flügeln zu unterschiedlichen Verbraucherpräfe
renzen geführt. So machen die französischen und

P&G und anderen Anbietern vertriebenen super
dünnen Erzeugnisse Evax und Ausonia der super
dünnen Always-Binde gleichwertig sind.
( 81 )

Die Preise für Binden haben sich in Deutschland

völlig anders als in den übrigen Mitgliedstaaten

britischen Konsumentinnen mehr von den extra

entwickelt. Nach den von einem Wettbewerber

dünnen und mit Flügeln versehenen Binden
Gebrauch als die Verbraucherinnen in Spanien,
Italien oder sogar Deutschland . Bei dicken Binden
mit Flügeln ist der Trend genau umgekehrt. Super
dünne Binden ohne Flügel werden in Deutschland
stärker nachgefragt als in Frankreich und im Verei
nigten Königreich. Diese Muster im Konsumverhal
ten mögen allein nicht zum Nachweis nationaler
Märkte ausreichen, sie sind jedoch im Kontext mit
den anderen vorgenannten Punkten zu sehen.

vorgelegten Nielsen-Daten stiegen die Durch
schnittspreise für Binden in Deutschland zwischen
Januar/April 1991 und Januar/April 1993 um
10,6% ; dagegen lag der Preisanstieg zwischen Mai
bis August 1991 und Mai bis August 1993 in
Frankreich bei 24% , im Vereinigten Königreich bei
43 % und in den Niederlanden bei 45,5 % .

2 . Preise für Binden

3 . Die Angebotsseite
( 82 )

2. Preise für Binden
( 79 )

In Spanien und Italien sind sowohl die Ab-Werk
Preise als auch die Nettoabgabepreise bedeutend
niedriger als in allen übrigen Mitgliedstaaten (trotz
des rapiden Preisanstiegs in den letzten Jahren von
einer niedrigen Basis aus). Dies trifft insbesondere

Die Kommission hat sowohl die Preise ab Werk als

auch die vom Handel gezahlten Preise abzüglich
aller Preisabschläge (Nettoabgabepreise) für Binden
in verschiedenen Mitgliedstaaten untersucht. Sie
hat dann die Preise indexiert, wobei der Durch
schnitt als 100 Punkte genommen wurde . Im Fall
von Procter & Gamble betrug der Unterschied
zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis
ab Werk in Frankreich, Deutschland, dem Verei
nigten Königreich, Belgien und den Niederlanden
I. . -1 i 1 ) Punkte . Bei den Nettoabgabepreisen lag
die entsprechende Differenz bei [. . .] (2 ) Punkten.
Die Preise der Wettbewerber wiesen jedoch je nach
Mitgliedstaat ein wesentlich höheres Gefälle auf.
Für die einzelnen Wettbewerber betrug die Diffe
renz zwischen den höchsten und den niedrigsten
Preisen für superdünne Binden mit Flügeln in die
sen Ländern bis zu 34 Punkten bei den Nettoabga
bepreisen bzw. bis zu 52 Punkten bei den Ab
Werk-Preisen. Bei dicken Binden ohne Flügel lagen
( ) Zwischen 10 und 20 .
(2 ) Zwischen 10 und 20.

Wenngleich feststeht, daß die großen Anbieter von
Binden in mehreren Mitgliedstaaten und EFTA
Staaten tätig sind, darf nicht außer acht gelassen
werden, daß jeder Hersteller über „ heimische
Märkte " verfügt und die Marktanteile selbst zwi
schen benachbarten Staaten erheblich schwanken .

( 83 )

Unternehmen mit einer starken Marktstellung in
den an Deutschland angrenzenden Staaten (z. B.
Kimberly-Clark mit [. . .] (4 ) Marktanteil in den
Niederlanden oder Mölnlycke mit seinen Marktan
teilen von [. . .] (5 ) in Dänemark, [. . .] ( 6 ) in Frank
reich und [. . .] ( 7) in den Niederlanden) sind in
Deutschland selbst entweder überhaupt nicht oder
nur in unbedeutendem Maße vertreten. Sogar der

mit [. . .] (8) Anteil am deutschen Markt größte
Wettbewerber von P&G nach dem Zusammen

schluß, J&J, verfügt in Österreich über einen
(3 ) Im Vergleich zu Tampons schwanken die Preise für Binden in
den verschiedenen Mitgliedstaaten erheblich, und zwar unab
hängig von ihrem jeweiligen Marktdurchdringungsgrad.
(4)
(s)
(6)
( 7)
(8)

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

25
60
15
30
10

und
und
und
und
und

30% .
65 % .
20% .
35 % .
15%.
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zufolge im Hinblick auf den Zugang zu dem Markt
eines bestimmten EWR-Staates ein dort ansässiges
Unternehmen aufgekauft, weil die Versorgung aus
seinen entfernter gelegenen Produktionsstätten un
wirtschaftlich gewesen wäre . P&G hat bestätigt,

wesentlich höheren Marktanteil [. . .] ( J ). Wettbe
werber mit bedeutenden Marktanteilen in Frank

reich ( Kaysersberg, Mölnlycke und Kimberly
Clark ) sind schließlich auf dem spanischen Markt
nicht vertreten .

daß ein Anbieter über einen Produktionsstandort

( 84 )

verfügen muß, der vertretbare Vertriebskosten mit
sich bringt. P&G gab Transportkosten in Höhe
von [. . .] (2 ) für Lieferungen von Deutschland nach
Frankreich bzw. [. . .] ( 3 ) für Lieferungen von
Deutschland ins Vereinigte Königreich an. Nach
der ausführlichen Kostenrechnung eines Wettbe
werbers machten die Aufwendungen für den Trans
port ins Vereinigte Königreich, nach Schweden und
Italien dagegen [. . .] (4 ), [. . .] (5 ) bzw. [. . .] (6 ) der
jeweiligen konzerninternen Weitergabepreise aus.
Die meisten Hersteller beliefern ihre Absatzgebiete

P&G selbst vertreibt Binden und Slipeinlagen in
insgesamt 13 Staaten des EWR und über Gemein
schaftsunternehmen in drei weiteren EG-Mitglied
staaten : Italien, Spanien und Portugal. VPS ver
kauft die ganze Produktpalette von Frauenhygie
neprodukten in den Benelux-Staaten, Deutschland,

Österreich, in der Schweiz, Spanien und Italien. Die
Produktionsstätten von VPS befinden sich aller

dings mit Ausnahme eines spanischen Werks alle in
Deutschland . P&G bezieht seine für Italien und

Spanien bestimmten Bindenerzeugnisse' [. . .] aus
seinen dort ansässigen Werken. Aus seiner deut
schen Produktionsanlage in Crailsheim werden die
Märkte in Deutschland [...], Frankreich [...], im
Vereinigten Königreich und Irland [. . .] sowie in
anderen EWR-Staaten [. . .] beliefert.
( 85 )

Die anderen Hersteller von Bedeutung vertreiben
ihre Erzeugnisse in diversen EWR-Staaten, doch
auch sie verfügen über mehrere Produktionsstand
orte. J&J, der am weitesten verbreitete Wettbewer
ber von P&G, ist in Westeuropa mit insgesamt
sechs Produktionsanlagen vertreten. Das vorwie
gend in Frankreich, den Niederlanden, Belgien,
dem Vereinigten Königreich, Dänemark und den
nordischen Staaten tätige Unternehmen Mölnlycke
hat Werke im Vereinigten Königreich, den Nieder
landen, Frankreich und Norwegen; neu hinzuge

entweder aus benachbarten Ländern oder zumin

dest aus relativ nahe gelegenen Produktionsstät
ten .

( 87)

Die begrenzte Anzahl der den großen Anbietern
zur Verfügung stehenden Produktionsstandorte
läßt den Schluß zu, daß einige Hersteller Kostener
sparnisse durch Betriebsvergrößerung eine größere
Bedeutung beimessen als der Einsparung von
Transportkosten. Auf der anderen Seite sind die
Aufwendungen für den Transport, wie oben darge
legt, alles andere als ein unbedeutender Faktor,
und offensichtlich neigen die großen Hersteller
dazu, ihre wichtigen Märkte über verhältnismäßig
kurze Lieferwege zu versorgen.

( 88 )

P&G hat selbst eingeräumt, daß 90% des Ange
bots auf dem deutschen Markt für Binden von

kommen ist im Januar 1994 mit der Übernahme

deutschen Herstellern (VPS, Pelz, Hedwigsthal )

des italienischen Unternehmens Sodalco {„ Nuve
nia ") Italien als Produktionsstandort. Kimberly

oder aus deutschen Werken internationaler Anbie

ter ( P&G, J&J) stammen. Der Rest entfällt auf
Handelsmarken, die zum Teil importiert werden.
Davon abgesehen spielen Einfuhren kaum eine
Rolle, auch wenn keine rechtlichen oder tarifären
Handelshemmnisse bestehen. In Spanien versorgen

Clark ist hauptsächlich im Vereinigten Königreich,
in Irland und in den Niederlanden aktiv und belie

fert andere Länder, z. B. Frankreich, aus seinen im

Vereinigten Königreich und in den Niederlanden
ansässigen Werken. Demnach bezieht keiner der
Wettbewerber von P&G seine Lieferungen aus

lokale Hersteller über 80% des Marktes aus loka

len Produktionsstätten ( einschließlich VPS ), und
auch hier entfällt der Rest hauptsächlich auf Han

schließlich aus einem Werk, und obwohl diese
Hersteller nicht in jedem EWR-Staat über eine
eigene Produktionsstätte verfügen, scheinen regio

delsmarken .

nale Lieferbeziehungen zu bestehen. In jedem Fall
aber würde die Zentralisierung der Produktions
standorte für sich genommen nicht die Annahme
von nationalen Märkten ausschließen .

( 86 )

4.

( 89)

In der Frage, wo die in den einzelnen Werken
hergestellten Binden abgesetzt werden, ist die Kom
mission zu dem Ergebnis gelangt, daß die meisten
Produzenten und insbesondere P&G bei der Wahl

ihrer Produktionsstandorte darauf achten, zumin
destens bei großen Liefermengen lange Transport
wege zu vermeiden . Vor allem die Belieferung der

wichtigen Märkte wie Deutschland , Vereinigtes
Königreich, Frankreich, Italien und Spanien erfolgt
daher über verhältnismäßig kurze Versorgungs
wege. Ein Wettbewerber hat eigenen Angaben
(') Zwischen 30 und 35% .

Die Marken

Von P&G wird angeführt, daß in Westeuropa
europaweite Markennamen dominieren und selbst
dort, wo es unterschiedliche Marken gibt, die Her
steller auf grenzübergreifende Technologien und
mehrsprachige Verpackungen zurückgreifen. Dies
konnte durch die Nachforschungen der Kommis
sion insbesondere für Deutschland und Spanien
nicht bestätigt werden. Einzelne „ Euromarken "
schließen im übrigen das Bestehen- im wesentlichen
nationaler Märkte nicht aus .

( )
(3 )
(4)
(5 )
(6)

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

1 und 5% .
5 und 10% .
10 und 15%
5 und 10% .
5 und 10% .

(90)
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Kein einziger Bindenhersteller, einschließlich P&G,

läßt eine erhebliche Markenvielfalt in den Mitglied
staaten erkennen, die auf weiterhin uneinheitliche

verwendet nur einen Markennamen in ganz West
europa, wenn auch P&G in zehn von zwölf Mit

Wettbewerbsstrukturen in der Gemeinschaft hin

gliedstaaten vertreten ist. Die folgende Übersicht

weisen :

Bindenmarken in EU-Mitgliedstaaten ( * )
P&G

Deutschland

Always

VPS

Camelia

J&J

Kaysersberg

Kimberley-Clark

Mölnlycke

Silhouettes
Serena

Frankreich

Always

Silhouettes

Vania

Kotex-

Nana

Freedom

Vereinigtes
Königreich

Always

Silhouettes
Vespre

Italien

Lines

Silhouettes

Spanien

Ausonia

Silhouettes

KotexSimplicity

Bodyform
Pennywise
Nuvenia

Evax

Niederlande

Always

Belgien

Always

Kotex

Libresse

Vania

Nana
Mimosept

Dänemark

Always

Libresse

Portugal

Ausonia

Serena

Evax

Modess

Stayfree
Griechenland

Always

Serena

Irland

Always

Vespre
Stayfree
Staydry

Nana
Kotex
Simplicity

(*) Marktanteil über 3% .

( 91 )

Daraus ergibt sich eine Einteilung nach europäi
schen ( Always und Silhouette ) und im wesentlichen
nationalen Marken. Einige Namen der letztgenann
ten Kategorie können sich auch über zwei oder
drei benachbarte Staaten mit engen Beziehungen
erstrecken ( z. B. Vania in Frankreich und Belgien,
während Ausonia und Evax in Spanien und Portu
gal ). Ein großer Teil der Umsätze in Europa wird
derzeit von bedeutenden, im wesentlichen nationa
len Marken erzielt (Lines und Nuvenia in Italien,
Camelia in Deutschland, Evax und Ausonia in
Spanien ). Da Serena und Vespre (J&J ), Kotex und
Freedom ( Kimberly-Clark) oder Libresse und Nana
(Mölnlycke) — noch — nicht als europäische Mar
ken einzustufen sind, kann davon ausgegangen
werden, daß mit den bestehenden „ Euromarken "
— in erster Linie Always und Silhouette — 1993 in
Westeuropa wertmäßig [. . .] ( x ) und mengenmäßig
[. . .] (2) aller Umsätze erzielt worden sind ( Berech

nung auf Basis der von P&G vorgelegten Nielsen
Marktanteilsdaten

und

der

Umsatzzahlen

von

J&J )-

5. Die Nachfrageseite
( 92 )

Der deutsche Einzelhandel ist weiterhin im wesent
lichen national ausgerichtet. Das gewerbliche
Umfeld des deutschen Einzelhandels unterscheidet
sich erheblich von dem der französischen oder

italienischen Einzelhändler. Die Zahlungsziele sind
in Deutschland viel kürzer als etwa im Vereinigten
Königreich, und es gibt bedeutend weniger Einzel
handelsgeschäfte als in anderen Mitgliedstaaten (im
Vergleich zu Italien und Spanien mit ihren 100 000
oder noch mehr Verkaufsstellen verfügt Deutsch
land trotz seiner weitaus größeren Bevölkerung nur
über 70 000 ). Unter Handelsmarken vertriebene
Produkte haben in Deutschland den Ruf minderer

(') Zwischen 30 und 35% .
(2) Zwischen 15 und 20% .

Qualität und spielen aus der Sicht des Wettbewerbs
keine so große Rolle wie auf anderen Märkten,
etwa im Vereinigten Königreich, wo sie viel weiter
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verbreitet sind und preislich fast an die Markenar
tikel heranreichen. Dementsprechend sind in

Marktzutrittsschranken ( auf sie wird in der Beur

Deutschland auch die Preisunterschiede zwischen

teilung ausführlich eingegangen) sind an sich schon

Handelsmarkenprodukten und Markenartikeln we
sentlich größer. Bei VPS liegt der durchschnittliche
Einzelhandelspreis ohne Mehrwertsteuer für die

ein klares Indiz dafür, daß die räumlich relevanten

nationalen

Märkten

für

Monatsbinden .

Diese

Märkte nationale Märkte sind .

unter der bekannten Marke Camelia vertriebenen

Hoher Konzentrationsgrad

Erzeugnisse in Deutschland bei [. . .] ( ! ) DM, wäh
rend die unter Handelsmarken verkauften Pro

dukte nur [. . .] (') bis [. . .] (') DM kosten.

( 96)

Die enorme Konzentration auf dem deutschen
Markt für Binden — der Marktanteil der drei

( 93)

führenden Unternehmen P&G, J&J und VPS liegt
wertmäßig bei [. . .] (2) und mengenmäßig bei

Der Einkauf erfolgt weitgehend auf nationaler
Basis. Deutsche, spanische, britische und französi
sche Einzelhändler haben nach eigenen Angaben
ihre Verträge mit multinationalen Herstellern von
Frauenhygieneprodukten wie P&G über deren
inländische

Vertriebsbüros

und

auf

[. . .] (3 ) — stellt eine bedeutsame Marktzutritts
schranke dar. Sie erhöht die mit einem Neueintritt

verbundenen Risiken insofern, als sich die etablier
ten Anbieter gegen neue Wettbewerber wehren, um

nationaler

die erworbene Marktstellung und ihre Erträge zu
behaupten. Dasselbe gilt für den spanischen Markt,
auf dem P&G allein wertmäßig [. . .] (4) und men
genmäßig [. . .] (5) der Marktanteile hält.

Ebene abgeschlossen. Die Präsenz nationaler Ver
triebsorganisationen ist, wie von P&G eingeräumt
wurde, nicht ausschließlich auf sprachliche Unter
schiede in den EWR-Staaten zurückzuführen. Dies

wurde auch von Einzelhändlern auf eine entspre
chende Anfrage der Kommission bestätigt: Sie
gaben an, die Preise in anderen Ländern nicht zu
kennen und auch nicht berücksichtigen zu wollen.
Auch wurde vorgetragen, daß etwa französische
Händler beim Versuch, bei Procter & Gamble
Deutschland einzukaufen, lediglich an Procter &

Markentreue

( 97)

Gamble Frankreich verwiesen würden . Wozu selbst

neuen Anbietern den Marktzutritt. In Ländern wie

große französische, deutsche, spanische oder briti
sche Vertriebsgesellschaften nicht in der Lage sind,
kann auch von den kleineren und stärker zersplit

Spanien und Italien verschaffte sich P&G den
Zutritt auf dem Markrfür Binden über den Erwerb

gut eingeführter inländischer Marken, die aufgrund
ihrer Markengeltung, d. h. der Treue der Verbrau

terten Einzelhandelsgruppen in Spanien und ande
ren EWR-Staaten nicht erwartet werden. Lediglich
unter Handelsmarken vertriebene Erzeugnisse wür
den unter Umständen zu einem gewissen Grad im
Ausland eingekauft in dem Bestreben, den niedrig
sten Preis zu erzielen. Diese Erzeugnisse werden

cherinnen zu diesen Produkten, beibehalten wur
den.

Zugang zum Handel

dann natürlich von den Handelsunternehmen mit

eigenen Marken versehen, um sie dem lokalen
Geschmack anzupassen.

(94)

( 98 )

Einzelhandelsketten in Deutschland und Österreich

ist, wie der Fall Always gezeigt hat, keineswegs
unmöglich, setzt jedoch ein innovatives und hoch
wertiges Produkt voraus und erfordert einen hohen
Aufwand an Werbung und Verkaufsförderung (Re
klame, Muster usw.)

Überdies scheint es, daß große Anbieter wie P&G

Einmalige Aufwendungen für Werbung

(99)

Werbeaktionen durchführen .

6. Marktzutrittsschranken

( 95 ) . Neben den unterschiedlichen Wettbewerbsbedin
gungen, die in den EWR-Staaten herrschen, beste

hen erhebliche Schranken für den Zugang zu den
(') Das Verhältnis von VPS' Markenpreisen zu denen seiner
Handelsmarken liegt zwischen 2:1 und 2,5:1 .

Der Markt für Binden ist hinsichtlich Anzahl der

Marken und des Produktsortiments ein gesättigter
Markt. Die Einführung einer neuen Marke bei

Internationale Einkaufsgemeinschaften, auf deren
zunehmende Bedeutung P&G hingewiesen hat,
scheinen weder beim Einkauf von Frauenhygiene
produkten noch bei den entsprechenden Konditio
nenverhandlungen eine besondere Rolle zu spielen.
in vielen Fällen die Versuche solcher Gruppen,
europaweite Konditionen festzulegen, zunichte ma
chen können. In jedem Fall sind diese Gruppen
vielfach nur Kooperationen großer Einzelhandels
ketten, die nur gelegentlich europaweit gemeinsame

Die im Bereich der Monatsbinden verhältnismäßig
starke Bindung an eine bestimmte Marke macht es
schwierig, Verbraucherinnen zum Umsteigen auf
ein neues Produkt zu überzeugen, und erschwert

Die Einführung einer neuen Marke würde, wie
erwähnt, gewaltige Investitionen in Werbung und
Verkaufsförderung erfordern, um markentreue
Käuferinnen dazu zu bringen, auf ein neues Pro
dukt umzusteigen. Ausgaben dieser Art stellen ein
malige Aufwendungen („ sunk costs") dar und ver
größern das mit dem Markteintritt verbundene
Risiko .

(2)
(3)
(4)
(5 )

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

80
60
80
65

und
und
und
und

85 % .
65 % .
85 % .
70% .
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während bedeutsame italienische Marken wie Lines

Frühere Markteintrittsversuche

( 100) Die Marktzutrittsschranken vor allem zum deut

schen Markt, werden ungeachtet der erfolgreichen
Einführung der Marke Always dank des starken
Engagements und hohen Mitteleinsatzes von P&G
durch mehrere in den vergangenen Jahren unter
nommene, aber gescheiterte Markteintrittsversuche
im Monatsbindensektor belegt.

und Nuvenia nicht in Spanien erhältlich sind.
Wenn auch nicht ausgeschlossen werden kann, daß
Frankreich und Benelux einen Markt bilden, so
wären davon aufgrund der Unterschiede in der
Marktstruktur und den Marken jedenfalls Deutsch
land und Spanien nicht umfaßt.

Die künftige Entwicklung des räumlich
relevanten Marktes

Zusammenfassung
( 101 ) Faktoren wie die Möglichkeit der unterschiedlichen
Preisgestaltung in Deutschland und in Spanien im
Vergleich zu anderen Staaten des EWR, die Mar
kentreue der Verbraucherinnen, der hohe Konzen
trationsgrad und das mit einem Marktzutritt ver
bundene Investitionsrisiko bilden ein Bündel von

Faktoren, das den Zugang zu den nationalen
Märkten erheblich erschwert. Die von der Kom

mission befragten Handelsunternehmen und indu
striellen Anbieter haben dies fast einstimmig bestä
tigt. Aufgrund der erwähnten Preisunterschiede,
der Bedeutung der Marke Camelia, des Einkaufs
des Einzelhandels auf nationaler Basis und der

fehlgeschlagenen

Markteintrittsversuche

ist

Deutschland als ein nationaler Markt anzusehen.

Der spanische Markt ist durch den extrem hohen
gemeinsamen Marktanteil der Marken Ausonia
und Evax gekennzeichnet, die beide von den von
P&G mitbeherrschten Unternehmen Arbora und

Ausonia hergestellt werden. Andere Anbieter spie
len keine nennenswerte Rolle. Spanien weist damit
im Europäischen Wirtschaftsraum die höchste
Konzentration auf dem Markt für Binden auf. Die
bestehenden und insbesondere die vorstehend

genannten Marken sind rein nationale Marken;
Always wurde auf dem spanischen Markt nicht
eingeführt. Der spanische Einzelhandel ist außer
dem im Vergleich zu Deutschland noch sehr zer
splittert.
( 102 ) P&G trug im weiteren Verlauf des Verfahrens vor,
daß die räumlich relevanten Märkte regional abzu
grenzen seien. Sie sehen drei solche Märkte: die
nordischen Länder; andere nordeuropäische Staa
ten ( Benelux, Deutschland, Frankreich, das Verei

nigte Königreich und Irland); Südeuropa. Diese
Ländergruppen mögen gewisse Gemeinsamkeiten
aufweisen (z. B. das Verhältnis Tampons-Binden ),
sie unterscheiden sich jedoch erheblich in der
Angebotsstruktur. Vor allem sind in benachbarten
Staaten manche große Anbieter gar nicht vertreten
oder besitzen höchst unterschiedliche Marktanteile .

Kimberly-Clark und Mölnlycke sind nicht auf dem
deutschen Markt vertreten, haben aber bedeutende
Marktanteile in Nachbarländern. VPS, der Markt

führer in Deutschland bis 1993 , ist nicht präsent in
Frankreich, Benelux oder dem Vereinigten König
reich, während der belgische und französische
Markt durch wichtige Marken gekennzeichnet ist,
die nicht in benachbarten Ländern verkauft werden

(Vania, Nana). Entsprechend sind die Hauptmar
ken in Spanien, Ausonia und Evax, nicht in Italien,

( 103 ) Nach Aussage von P&G umfaßt der räumlich
relevante Markt bereits jetzt ganz Westeuropa . Das
Unternehmen weist insbesondere darauf hin, daß
die großen internationalen Anbieter von Binden
überall in Westeuropa vertreten sind und daß euro
paweite Markennamen zunehmend an Bedeutung
gewinnen. P&G selbst scheint mit Always eine
europäische Strategie zu verfolgen, und die Kom
mission räumt aufgrund der Ergebnisse ihrer
Untersuchung ein, daß manche Indizien auch auf
eine Entwicklung in Richtung eines europäischen
Marktes hindeuten . Während zumindest ein Her

steller neben P&G den Versuch unternimmt, natio
nale oder regionale Markennamen zu harmonisie

ren, greifen andere Anbieter auf Verpackungen mit
mehrsprachigen Aufschriften zurück. Außerdem
legen die im Einzelhandel zu beobachtenden Ten
denzen wie der grenzüberschreitende Einkauf oder
formelle und informelle internationale Einzelhan

delskooperationen erste versuchsweise Ansätze zur
Integration und Europäisierung des Einzelhandels
im EWR nahe. Verhältnismäßig niedrige Trans
portkosten und eine Zentralisierung von Produk
tionsstandorten können diese Annahme stützen .

( 104 ) Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daß der deut
sche und der spanische Markt gegenwärtig anders
als national abzugrenzen wären. Auch ein gemein
samer Markt in diesem Bereich wird nicht in einem

überschaubaren Zeitraum (z. B. in den kommenden

drei Jahren) vollendet sein. Ein derart sensibler und
von Markentreue geprägter Markt macht den
Anbietern eine allzu rasche Einführung europawei
ter Markennamen ohne Absatzverluste unmöglich.
Der Zeithorizont für eine mögliche Europäisierung
des Marktes übersteigt die von der Kommission im
Rahmen der Fusionskontrollverordnung zugrunde
zu legende zeitliche Perspektive, und die Annahme,
daß die Märkte am Ende dieses Zeitraums auch

tatsächlich europäisch sein werden, ist angesichts
der Umstände alles andere als gewiß. Die Tatsache,
daß sich der Markt für Damenbinden wahrschein

lich zu einem europäischen Markt entwickeln wird,
darf daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in
Betracht gezogen werden.

C. Wettbewerbliche Würdigung

Überblick über den Markt für Binden
( 105 ) In Europa ist der Markt für Damenbinden in den
letzten Jahren vom Volumen her um weniger als
5 % gewachsen. Angesichts eines relativ stagnieren
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den Bevölkerungswachstums ist die gestiegene
Nachfrage in erster Linie darauf zurückzuführen,
daß Frauen während der Periode mehr Binden

verwenden. Wertmäßig hat der Markt seit 1991/92
einen gewaltigen Zuwachs verzeichnet. Während
der gesamte westeuropäische Markt für Binden
nach den von P&G vorgelegten und berichtigten
Nielsen-Daten in den vergangenen zwei Jahren um
9% bzw. 16% gewachsen ist, wird das Wachstum
des deutschen Marktes wertmäßig mit 32% bzw.
21 % beziffert. Der Umsatzwert des westeuropäi
schen Marktes insgesamt lag zum Juni 1993 bei
jährlich 1,5 Milliarden ECU, des deutschen Mark
tes bei jährlich 269 Millionen ECU. Ursache für
diesen wertmäßigen Marktzuwachs ist die Anfang
der 90er Jahre erfolgte Einführung neuer, höher
entwickelter Produkte, die im Vergleich zu den
bisherigen Erzeugnissen u. a . dünner und erheblich
saugfähiger waren und „Haftflügel" (Klebestreifen
zur Fixierung der Binde ) sowie eine körpergerechte
Form aufwiesen . Diese innovativen Produkte waren

und sind in der Lage, gegenüber herkömmlichen
Erzeugnissen einen beträchtlichen Vorsprung zu
erzielen.
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[. . .] (5) die Rolle des Marktführers übernehmen.
Am spanischen Markt hält J&J bei Binden mit 1 %
nur einen minimalen Anteil, auch wenn das Unter
nehmen bei anderen Frauenhygienemitteln eine
stärkere Marktstellung einnimmt. Zu seinem Sorti
ment in der Produktgruppe Binden gehören auch
extradünne Binden mit hoher Saugfähigkeit, die
sich mit den „ Always ultra "-Binden vergleichen
lassen; sie wurden etwa zeitgleich mit diesen auf
dem Markt eingeführt und bewegen sich ebenfalls
auf hohem Preisniveau .

( 108 ) Mölnlycke, das das Unternehmen Peaudouce
Frankreich kontrolliert, ist der zweitgrößte Produ
zent von Binden und stellt auch Tampons und
Slipeinlagen her. Es befindet sich vollständig im
Besitz der schwedischen Aktiengesellschaft Svenska
Cellulosa AB. Sein geographischer Schwerpunkt ist
Skandinavien, wo es Marktanteile von über 50%
(Norwegen: über 90% ) hält. Daneben verfügt das
Unternehmen auch im Vereinigten Königreich, in
Frankreich, in den Niederlanden und in Belgien
über signifikante Marktanteile. In Deutschland,

Irland, Spanien, Portugal und Österreich ist Möln
lycke dagegen nicht vertreten; in Italien hat es vor
kurzem ein Unternehmen erworben, das die Marke
Nuvenia vertreibt.

, Die Anbieter
( 106 ) Die Hauptanbieter auf dem Markt für Binden im
EWR sind : P&G als Hersteller von Binden und

Slipeinlagen sowie J&J, Mölnlycke und Kimberly
Clark, die allesamt Binden, Slipeinlagen und Tam
pons herstellen. P&G ist in allen Staaten des EWR
und in der Schweiz vertreten, in Spanien, Portugal
und Italien allerdings über Gemeinschaftsunterneh
men mit lokalen Herstellern. J&J ist ebenfalls in
allen EWR- Staaten mit Ausnahme Dänemarks ver

( 109) Kimberly-Clark gehört in den USA zu den Markt
führern bei Binden und hält nur im Vereinigten
Königreich, in Irland, Frankreich und den Nieder
landen nennenswerte Marktanteile. In Österreich

und Spanien ist das Unternehmen überhaupt nicht,
in Deutschland mit einem Marktanteil von ledig
lich 0,9 % präsent. Kimberly-Clark, das auch Tam
pons und Slipeinlagen herstellt, vertreibt in Europa
keine extradünnen Binden .

treten, wenn auch nicht mit allen drei Produkten.

Der Tätigkeitsschwerpunkt von Mölnlycke liegt in
den nordischen Staaten, in Frankreich, im Vereinig
ten Königreich, in den Benelux-Staaten sowie in
Griechenland, und Kimberly-Clark ist hauptsäch
lich in Frankreich, im Vereinigten Königreich, in
den Benelux-Staaten, in Irland und marginal auch
in Deutschland präsent.

( 107) J&J gehört zu einem weltweit operierenden Kör
perpflegekonzern und ist mit einem Marktanteil
von [. . .] (*) nach P&G der zweitgrößte Bindenher
steller in Westeuropa. Das Unternehmen ist der
größte Anbieter von Slipeinlagen in Westeuropa
([. . .] (2) Marktanteil ) und nach Tambrands der
zweitgrößte Tamponproduzent [. . .] (3). In
Deutschland ist J&J nach P&G und VPS der
drittgrößte Hersteller von Binden und der größte
Anbieter ( ungefähr 80% Marktanteil) von Tam

pons. In Österreich ist das Unternehmen mit einem
wertmäßigen Marktanteil von [. . .] (4) der größte
Produzent von Damenbinden; hier wird jedoch
P&G nach dem Zusammenschluß mit VPS mit

O
(2)
(3)
(4)

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

10
35
35
30

und
und
und
und

15%.
40%.
40%.
35 %.

( 110) Weitere Wettbewerber auf dem deutschen Markt
sind Pelz und Hedwigsthal, deren Marktanteile
jeweils deutlich unter 5% liegen. Der Discounter

Aldi vertreibt ein Erzeugnis unter eigenem Namen,
dessen Anteil am deutschen Markt für Binden nach

einer Schätzung von P&G wertmäßig bei [. . .] ( 6 )
und mengenmäßig bei [. . .] (7) liegt.
( 111 ) Kaysersberg ist in den Sektoren Haushalts- und
Hygienepapier aktiv. An Frauenhygieneprodukten
stellt das Unternehmen lediglich Binden her, die
unter der Marke Vania hauptsächlich in Frankreich
und Belgien vertrieben werden. Seit Februar 1990
ist Kaysersberg eine hundertprozentige Tochterge
sellschaft einer von der James River Corporation
und Cragnotti und Partners gemeinsam kontrollier
ten niederländischen Holdinggesellschaft namens
Jamont NV. In Frankreich ist Kaysersberg in den
Bereichen Frauenhygiene und Inkontinenzschutz
für

Erwachsene

über

die Unternehmen

Vania

Expansion (für Einzelhandelsketten) und Polive
(Apotheken) vertreten. Diese beiden Unternehmen
(5 ) Zwischen 35 und 40% .
(6) Zwischen 5 und 10% .
(7) Zwischen 15 und 20% .
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befinden sich zur Hälfte im Besitz von Kaysersberg
SA und zur Hälfte im Besitz von J&J, werden
jedoch ausschließlich von Kaysersberg kontrolliert.
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Werbung, Warenzeichen- oder Absatzpolitik hö
here Preise zu erzielen als die Konkurrenz, ist ein
bedeutender Hinweis auf die jeweilige Marktstärke
des Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbe
werbern. Diese Fähigkeit spiegelt sich nicht in
mengenmäßigen, sondern in wertmäßigen Markt

Marktanteile

anteilen wider .

( 112 ) Die beste Methode zur Beurteilung der Marktan
teile der Parteien ist nach Auffassung der Kommis
sion die Berechnung der Anteile auf wertmäßiger
Basis. Die beteiligten Unternehmen halten dagegen
eine mengenmäßige Betrachtung für angemessener
und begründen dies damit, daß der Preisunter
schied bei Binden sich nicht auf längere Tragezeiten
oder einen geringeren Verbrauch zurückführen
ließe, sondern einfach darauf, daß die teureren
Produkte bequemer bzw. leistungsfähiger seien. Die

( 116 ) In einem Sektor, in dem mit enormem Werbeauf

wand geförderte Produkte dominieren, geben die
wertmäßigen Anteile überdies einen ungefähren
Anhaltspunkt dafür, über welche finanziellen Mit
tel der Hersteller zur Reinvestition in seine Marke,
vor allem durch Werbung, verfügt.

( 117) Die Kommission vertritt daher die Auffassung, daß
die auf Wertbasis berechneten Marktanteile die
tatsächliche Stärke der auf diesem Markt aktiven

Anzahl der von einer Frau verwendeten Einheiten

wäre demnach ein guter Indikator für den Einfluß

Unternehmen besser widerspiegeln als die mengen
mäßig erfaßten Anteile (vgl . Kommissionsentschei
dungen 92/553/EWG „ Perrier", Randnummer 40,
und 93/252/EWG (Warner Lambert/Gillette ) ( 1 ),

eines Herstellers auf die Kundin im Hinblick auf

ihre künftige Bedarfsdeckung. Dies mag zutreffen,
wenn höhere Preise nicht zugleich höhere Qualität
bedeuten; bei Damenbinden tun sie dies jedoch.

Randnummer 22 ).

( 113 ) Frauenhygieneprodukte und insbesondere Damen
binden sind heterogene Erzeugnisse, die nach
Größe, Saugstärke ( mini, normal, extra; Nachtbin

( 118 ) Die folgenden Angaben wurden von P&G vorge
legt und geben sowohl die mengen- als auch die
wertmäßigen Marktanteile wieder. Sie basieren auf
Nielsen-Daten und wurden von P&G berichtigt,
um der unzureichenden Erhebungsgrundlage von
Nielsen Rechnung zu tragen. (2 ) Die Tabelle enthält
die Angaben für die drei nationalen Märkte, auf

den ) und den zuvor beschriebenen besonderen
Eigenschaften zu unterscheiden sind. Diese Unter
schiede, die ein bestimmtes Produkt für die Käufe

rin attraktiv machen, spiegeln sich in den Preisen
und insofern in den wertmäßigen Marktanteilen

denen der Zusammenschluß zu einem nicht uner
heblichen Marktanteilszuwachs für P&G führt.

wider .

( 114) Markenbinden kosten zwischen der Hälfte und
dem Doppelten mehr als Zweit- oder Handelsmar

(') ABl. Nr. L 116 vom 12 . 5 . 1993 , S. 21 .

kenerzeugnisse . Die teuersten Produkte sind die
technisch hoch entwickelten superdünnen Binden,
die in dem Markt insgesamt für den Wachstums
sektor stehen. Die im wertmäßigen Marktanteil

(2) Bei Nielsen sind bestimmte größere Einzelhandelsgeschäfte
nicht erfaßt (die Erfassungsquote in Deutschland liegt nach
eigener Schätzung bei 76% ). P&G ging daher von der
Annahme aus, daß die jeweiligen Marktanteile der von Niel

zum Ausdruck kommende Stärke eines Unterneh

sen erfaßten Verkaufsstellen mit Ausnahme der Anteile von

mens in diesem Wachstumsmarkt ist ein wichtiges
Indiz für seine Wettbewerbsposition.

Aldi, das ausschließlich Produkte unter der eigenen Marke
vertreibt, mit den Anteilen am Markt insgesamt identisch

( 115 ) Die Fähigkeit eines Herstellers, für seine Erzeug
nisse durch entsprechende Produktinnovation,

Handelsmarkenerzeugnisse herstellen, unter der Rubrik „Son
stige" zusammengefaßt. J&J und P&G stellen keine Handels
markenprodukte für den Menstruationsschutz her.

sind. Ferner sind bei Nielsen Wettbewerber von P&G, die

( 119 ) Nationale Märkte: Anteile auf dem Markt für Binden ( 1993 ) (*)
Deutschland

Spanien

Österreich

Wert 1993
(%)

Menge 1993
(%)

Wert 1993
(%)

Menge 1993
(%)

Wert 1993
(%)

Menge 1993
(%)

P&G

35—40

20—25

75—80

65—70

20—25

15—20

VPS Camelia

20—25

20—25

1— 5

1— 5

10—15

10—15

P&G + Camelia

60—65

40—45

80—85

65—70

35—40

30—35

5—10

10—15

0

<1

1—5

1—5

VPS andere Marken

(') Genaue Marktanteile als Geschäftsgeheimnis entfernt.
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Österreich

Spanien

Wert 1993

Menge 1993

Wert 1993

Menge 1993

Wert 1993

Menge 1993

(% )

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

10—15

5—10

1—5

<1

30—35

20—25

Mölnlycke

—

—

—

—

—

—

Kimberly-Clark

<1

<1

—

—

—

—

Rauscher

—

—

—

—

15—20

25—30

10—15

20—25

10—15

15—20

5—10

1— 5

5—10

10—15

5—10

10—15

1— 5

10—15

Handelsmarken
Andere

Quelle: AC. Nielsen, angepaßt durch P&G.

Deutschland
Deutschland

Wert

Menge

%

%

( 120) Der Zusammenschluß wird auf den vier räumli
chen Märkten, auf denen VPS aktiv ist, zu Markt

Juli 1991 bis Juni 1992

45—50

30—35

anteilsadditionen führen. Selbst unter Berücksichti

Juli 1992 bis Juni 1993

55—60

35—40

Januar bis Dezember 1993

60—65

40—45

November bis Dezember 1993

60—65

40—45

gung der von P&G zugesagten Veräußerung des
Nicht-Camelia-Geschäfts würde der Anteil des
Unternehmens auf dem deutschen Markt nach der

Fusion bei [. . .] (*) (wertmäßig) bzw. [. . .] (2)
(mengenmäßig) liegen. Ohne die Aüsgliederung des
„Nicht-Camelia-Geschäfts" läge der Marktanteil
bei [. . .] (3 ) (wertmäßig) bzw. [. . .] (4 ) (Umsatz
menge). Der nächstfolgende Wettbewerber wäre
J&J mit einem Marktanteil von [. . .] (5). Der
Anteil von Aldi mit seinen unter eigener Marke

Spanien und Italien

( 122) In Spanien wird P&G seine aufgrund der Gemein
schaftunternehmen mit Arbora und Fater schon

vertriebenen Binden wird von P&G auf [. . .] (6)

bislang starke Position mit einem wertmäßigen

geschätzt, während kleinere Hersteller wie Pelz und
Hedwigsthal zusammen [. . .] (7) erreichen (ihre
jeweiligen Marktanteile werden von Nielsen nicht
erfaßt). Kimberly-Clark ist auf dem deutschen
Markt für Binden mit lediglich [. . .] (8) vertreten.

Marktanteil von [. . .] ( 13 ) ([...] ( 14) auf Mengenba
sis ) um [. . .] ( 15 ) ausbauen. Der Marktanteil von

J&J beträgt gerade [. . .] ( 16) wertmäßig ([. . .] ( 17)
mengenmäßig). Die übrigen Umsätze werden über
wiegend durch den Verkauf von Handelsmarken
und von anderen kleineren Anbietern erzielt.

( 121 ) Der Marktanteil von P&G in Deutschland steigt
weiterhin an, obgleich der Anstieg in jüngster Zeit
leicht abgeflacht ist. Bis Juni 1992 hatte P&G nach
Einführung der Marke Always in Deutschland
innerhalb eines Jahres wertmäßig [. . .] (9) Markt

( 123 ) In Italien wird P&G seinen über das Gemein
schaftsunternehmen mit Finaf gehaltenen Marktan
teil, der derzeit bei [. . .] ( 18 ) bzw. [. . .] ( 19) liegt,

nach der Fusion lediglich um [. . .] (20) erhöhen.

anteil erreicht, der bis Juni 1993 auf [. . .] ( 10) und
bis Dezember 1993 auf [. . .] ( n ) anstieg. Da die
VPS-Marke Camelia wie andere Marken auch in
diesem Zeitraum erhebliche Einbußen bei den

Marktanteilen hinnehmen mußte, nahm der kom
binierte Marktanteil von P&G und Camelia lang
samer zu; dennoch wurde ein stetiger Zuwachs
verzeichnet ( 12 ).
(')
( 2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
( 8)
( 9)
(10)
(n )
(12)

Zwischen 60 und 65% .
Zwischen 40 und 45 % .
Zwischen 65 und 70% .
Zwischen 50 und 55 % .
Zwischen 10 und 15 % .
Zwischen 5 und 10% .
Zwischen 5 und 10% .
Weniger als 1 % .
Zwischen 15 und 20% .
Zwischen 25 und 30% .
Zwischen 35 und 40% .
Genaue Marktanteile als Geschäftsgeheimnis entfernt.

Österreich

( 124) In Österreich wird der derzeitige P&G-Marktanteil
in Höhe von [. . .] (21 ) durch den Erwerb von VPS
Camelia um [. . .] (22) aufgestockt, so daß das
erweiterte Unternehmen insgesamt wertmäßig über
(13)
( 14)
( ,5)
( 16)
( 17)
(18)
(19)
(20)
(21 )
(22)

Zwischen 75 und 80% .
Zwischen 65 und 70% .
Zwischen 1 und 5% .
Zwischen 1 und 5% .
< 1 %.
Zwischen 70 und 75 % .
Zwischen 65 und 70% .
< 1 %. Zwischen 10 und 15 % .
Zwischen 20 und 25 % .
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[. . .] H und mengenmäßig über [. . .] (2) Marktan
teile verfügen wird . Der nächstfolgende Wettbewer
ber ist J&J mit Marktanteilen von [. . .] (3 ) (Wert)
bzw. [. . .] (4) (Menge ); danach kommt Rauscher,
ein nationaler Anbieter, mit [. . .] (5 ) bzw. [. . .] ( 6 )
Marktanteil .
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Marke Always treu und verwendete ausschließlich
bzw. fast ausschließlich Always-Binden.
( 128 ) Dieser Grad an Markenbindung spiegelt den
Wunsch nach Verläßlichkeit, die Macht der
Gewohnheit und das Bedürfnis nach einem vertrau
ten Produkt bei einem derart intimen Artikel
wider .

Marktzutrittsschranken

( 129 ) Manche Frauen verwenden außerdem verschiedene
Markentreue

( 125 ) Ein Versagen der einmal gewählten Art des Men
struationsschutzes hat für die Benutzerin sowohl

körperlich unangenehme als auch gesellschaftlich
peinliche Folgen. Frauen scheinen der Sicherheit
und Verläßlichkeit des betreffenden Produkts sehr

große Bedeutung zuzumessen. Sie sind daher sehr
zurückhaltend, wenn es darum geht, ein neues
Erzeugnis auszuprobieren. Die meisten Frauen las
sen eine sehr starke Bindung nicht nur an die von
ihnen gewählte Methode, sondern auch an eine
bestimmte Produktmarke

erkennen .

Sie

kaufen

gezielt diese Marke ein. Ein britischer Händler
formulierte es so: „ Kundinnen suchen im Geschäft

nicht erst lange herum."

Arten von Binden zu unterschiedlichen Zwecken
und nehmen für extradünne Binden eine Marke
und für extradicke oder Nachtbinden eine andere
Marke . Selbst wenn diese Verbraucherinnen ihren

beiden Marken stets treu bleiben, erscheinen sie in
der Statistik unter der Rubrik der Käuferinnen

ohne feste Markenbindung.
( 130 ) Ein solcher Grad an derart hoher Markentreue

wirkt insofern als Marktzugangsschranke, als bei
einem mengenmäßigen Marktwachstum von weni
ger als 5 % im Jahr jeder neue Anbieter erst einem
etablierten Unternehmen Anteile abnehmen muß .

Um dies zu erreichen, muß der Marktneuling die
Verbraucherinnen dazu bringen, sein Produkt
zunächst auszuprobieren und dann unter Verzicht
auf die vertraute Marke regelmäßig zu kaufen.

( 126 ) Die Kommission hat eine Reihe von Studien über

das Verbraucherverhalten untersucht, die alle auf
einen hohen Grad der Markenbindung hinweisen:
— Ein Wettbewerber hat von der GfK zusammen

gestellte Daten vorgelegt, wonach im Jahre
1993 49% aller in Deutschland abgesetzten
Binden der Marke Always an Frauen verkauft
wurden, die dieser Marke 100% ig treu blieben
über ein ganzes Jahr.
— Eine von Dymparez im Jahre 1993 verfaßte
Studie über den spanischen Markt hat ergeben,
daß die Bedeutung der Marken und der Mar
kenbindung zugenommen hat und 54% der
Verbraucherinnen immer dieselbe Marke kau
fen .

Preisunempfindlichkeit

( 131 ) „Always ultra " und die anderen Neuentwicklungen
wie Silhouettes von J&J wurden mit einem
beträchtlichen Preisaufschlag gegenüber gewöhnli
chen Binden auf dem Markt eingeführt. Wenn
gleich es sich dabei um völlig neu entwickelte und
leistungsfähigere Erzeugnisse handelte, kann dieser
Preisunterschied als Maßstab für die geringe Preis
sensibilität bei diesem Produkt herangezogen wer
den, ebenso wie das Preisspektrum bei Binden in
Deutschland: Bei einem Stückpreis zwischen
0,052 ECU und 0,181 ECU kostet die teuerste

Binde mehr als dreimal soviel wie die billigste.
Verbraucherstudien belegen, daß der Preis bei der
Wahl von Binden für die meisten Frauen nicht

— Bei einer anderen Untersuchung, die Infratest
Burke im März 1994 im Auftrag eines Wettbe
werbers von P&G in Italien durchgeführt hat,
haben 89% der befragten Frauen angegeben,
„für den Monatsschutz seit langem dieselbe
Marke zu verwenden ".

( 127) P&G-eigene Daten für Deutschland belegen, daß
[. . .] der Käuferinnen von Always-Binden dieser
Marke ein ganzes Jahr lang treu geblieben sind.
Weitere [. . .] griffen bei 67—99 % ihrer Einkäufe
auf Always zurück. Damit war effektiv mehr als
die Hälfte aller Benutzerinnen von Binden der

( )
(2 )
(3)
(4 )
(5 )
(6)

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

35
30
30
20
15
25

und
und
und
und
und
und

40% .
35 % .
35 % .
25 % .
20% .
30% .

ausschlaggebend ist:

— 48 % der in Deutschland im Auftrag eines
P&G-Wettbewerbers befragten Doppelbenutze
rinnen gaben an, sie würden auch bei einem um
10% höheren Preis weiterhin ihre bevorzugte
Marke kaufen, selbst wenn in dem Geschäft
noch andere Marken angeboten würden.
— 64 % der im Rahmen einer Studie von Infratest

Burke in Italien befragten Frauen gaben an,
beim Kauf einer Marke nicht auf den Preis zu

achten. Weitaus wichtigere Faktoren wären
Komfort, Aufnahmefähigkeit und Verläßlich
keit.

Fast alle befragten Einzelhändler haben darauf
hingewiesen, daß die meisten Frauen nicht

wegen des Preises zu einer neuen Marke griffen.
Ihrer Ansicht nach müßten die Preise um min
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destens 10—20% höher liegen, bevor sich eine
Frau zum Umsteigen auf eine andere Marke
entschließen würde,

und

selbst

das

wäre

unwahrscheinlich.
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ausgetragen. Da die Endverbraucherinnen, wie
erwähnt, relativ preisunempfindlich sind, dürfte
einer Eintrittsstrategie mit niedrigen Preisen und
geringem Werbeeinsatz, die lediglich darauf ausge
richtet ist, die Preise etablierter Unternehmen zu

Innovation

( 132) Der Markt ist bereits gut entwickelt und weist eine
Reihe von weithin bekannten und fest eingeführten
Marken sowie eine Vielzahl von Produktvarianten

auf. Angesichts der oben dargelegten starken Bin
dung der Verbraucherinnen an eine bestimmte
Methode und der enormen Markentreue bei Bin
den erscheint der Neueintritt in den Markt ohne

ein Produkt, das von der Kundin in vielerlei Hin

sicht als wirklich innovativ empfunden wird,
äußerst schwierig. Unwesentliche Verbesserungen
oder geringfügige Qualitätsunterschiede neuer Pro
dukte gegenüber bestehenden Erzeugnissen reichen
unter Umständen nicht aus, um die Verbraucherin
nen dazu zu bewegen, ihr gewachsenes Vertrauen
in etablierte Marken aufzugeben. Mit Always bot
P&G eine innovative Kombination von Produkt

verbesserungen an, der es gelang, rasch in den
Markt einzudringen. Es ist kaum absehbar, daß ein
Wettbewerber in naher Zukunft ein vergleichbar
innovatives Produkt entwickelt. Besonders Markt

neulinge, die nicht bereits auf anderen räumlichen
Märkten Binden herstellen, dürften es schwer
haben, ein Produkt auf dem neuesten technologi
schen Stand zu entwickeln, und wären daher bei

jedem Markteintrittsversuch benachteiligt.
( 133) Davon abgesehen scheinen diejenigen Unterneh
men, die den „ersten Zug " machen, erheblich im
Vorteil zu sein: wer als erster eine neue Produktge
neration auf den Markt bringt, kann sich eine
Marktstellung sichern, gegen die auch mit einem

unterbieten, wenig Erfolg beschieden sein. In dem
Maße, wie Werbung eine Nachfrage auslöst und
den Absatz bestimmt, ist sie ein wichtiger Faktor
für die Bereitschaft des Handels, ein neues Produkt

in sein Sortiment aufzunehmen. Eine Niedrigpreis
strategie würde jedoch nicht die Erträge erwirt
schaften, die erforderlich sind, um eine solche
Werbung zu finanzieren oder um den Händlern

hohe Einlistungsgelder als Anreiz für die Aufnahme
einer mit schmalem Werbebudget geförderten
Marke in ihr Sortiment zu zahlen.

Zugang zum Einzelhandel
( 135 ) Mit der zunehmenden Konzentration des Einzel
handels vor allem in den nordeuropäischen Staaten
gestaltet sich die Einführung neuer Marken immer
schwieriger. Konnten die Anbieter früher auf zehn
oder mehr bedeutende Handelsunternehmen zu

rückgreifen, um in die Regale der Supermärkte zu
gelangen, so stehen ihnen jetzt nur noch fünf oder
sechs Großabnehmer zur Verfügung, die sie für den
Vertrieb gewinnen müssen, um rentabel wirtschaf
ten zu können. Außerdem gibt es Hinweise darauf,
daß Händler teilweise die Zahl der Marken in

ihrem Sortiment verringern, um ihre Verhandlungs
macht beim Einkauf zu konzentrieren und größere
Mengenrabatte zu erhalten. Obwohl die Konzen
tration des Einzelhandels in den südeuropäischen
Ländern noch lange nicht so weit fortgeschritten
ist, macht sich dieser Trend allmählich auch dort
bemerkbar .

verbesserten Produkt nur sehr schwer anzukom

men ist. Während das Unternehmen, das zuerst
etwas neues vorzuweisen hat, die Kundin unter
Umständen mit dem Hinweis auf die bessere Quali

tät dazu bewegen kann, auf sein neues Produkt
umzusteigen, haben diejenigen Unternehmen, die
später mit einem ähnlichen Erzeugnis auf den
Markt kommen, größere Schwierigkeiten, Kund
schaft zu gewinnen. Denn die Frauen, die sich
anfänglich von der Neuentwicklung angesprochen
fühlten, dürften dann bereits auf das Erzeugnis des
ersten Unternehmens umgestiegen sein, wohingegen
alle anderen, die sich nicht zu einem Wechsel
entscheiden konnten, dazu vielleicht ohnehin weni
ger bereit sein dürften. In Dänemark, in den Nie
derlanden und in Schweden, wo Mölnlycke als

erster Hersteller eine extradünne Binde angeboten
hat, war es für P&G selbst mit einem hochwerti
gen Erzeugnis schwierig, die auf anderen Märkten
erzielten Marktanteilsgewinne zu wiederholen.

Werbung und Promotion
( 136 ) P&G hat seine Binde Always auf dem europäi
schen Markt mit einem in den Augen anderer
Anbieter für ein neues Produkt noch nie dagewese
nen Werbeaufwand — einschließlich Verteilung
von Proben und Reklame in den Medien — einge
führt.

( 137) Werbung spielt bei der Schaffung von Nachfrage
nach Markenkonsumgütern eine zentrale Rolle.
Mit Hilfe der Werbung können die Hersteller ver
suchen, die Nachfrageelastizität bzw. die Preissensi
bilität der Verbraucher für ihr Produkt abzubauen.

Im Falle des Erfolgs führt Werbung insofern zu
einem „ Circulus virtuosus " für den Anbieter, als

( 134) Der Wettbewerb auf dem Markt für Binden wird

dieser durch höhere Umsätze die Möglichkeit
erhält, weitere umsatzsteigernde Werbemaßnahmen
zu finanzieren. Da auch das Gegenteil zutrifft —
ein „Teufelskreis " von geringeren Umsätzen, die
die Möglichkeiten, Werbung zu finanzieren, ein
schränken —, ist davon auszugehen, daß Werbung
die Marktstellung der Starken stärkt und die der

weitgehend über Werbung, Leistung und Image

Schwachen schwächt. Der Wettbewerb bei Mar

Schwierigkeit
eines
über niedrige Preise

Markteinstiegs
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kenbinden wird daher in gleichem Maße über die
Werbung ausgetragen wie über den Preis. Wie auf
preisempfindlicheren Märkten auch hängt die
Wettbewerbsfähigkeit von der Wirtschaftlichkeit
des Unternehmens und Kostenersparnissen durch
Größenvorteile ab, die helfen, die Grundkosten
niedrig zu halten, wenngleich damit nicht der Preis
gesenkt, sondern soviel Cash-flow wie möglich für
verkaufsfördernde Maßnahmen freigemacht wer

Nr. L 354/55

[. . .] aufgebracht haben. Darüber hinaus sollten
Proben der wichtigsten [. . .] Größen der neuen
Binde an [. . .] der Haushalte verteilt werden.

( 140 ) Folgende Beträge hat P&G bei der Einführung der
extradünnen Always-Binde in einzelnen Staaten des
EWR in Werbung, Bemusterung, Absatzförderung
und Einlistungsgelder für den Einzelhandel inve
stiert:

den soll . Ferner wäre zu unterscheiden zwischen

den Ausgaben für Werbung und Promotion, mit
denen die Verbraucherinnen dazu gebracht werden
sollen, ein neu eingeführtes Produkt auszuprobie
ren, einerseits und der laufenden Werbung für eine

Ausgaben

Zeitpunkt der
Einführung

Januar 1993

( 138 ) Es liegt auf der Hand, daß ein Neueintritt in den
Markt entschlossen und erfolgreich genug durchge
führt werden muß, um die bestehenden und in sich
stabilen Marktanteilsstrukturen und Werbeausga
ben aufzubrechen, und daß dies rasch geschieht.
Andernfalls steigen die einmaligen Aufwendungen

[. . .]

Oktober 1992

Frankreich

[. . .]

Juli 1991 bis Juni 1992

Deutschland

[. . .]

Juli 1990 bis Juni 1991

Belgien und
Luxemburg

[. . .]

April 1993

Niederlande

[. . .]

August 1992 bis
Juli 1993

Österreich

[. . .]

Mai 1992 bis

Der Versuch von Kimberly-Clark, in den deutschen
Markt einzudringen, ist ein anschauliches Beispiel

Verbraucherinnen zum Kauf seines Produkts zu

UK und Irland

November 1991 bis

(„ sunk costs ") des Markteintritts weiter rasant an.

deutendes Niveau schrumpfte . Ein Marktneuling
muß nicht nur in Werbung investieren, um die

( in Millionen
ECU)

Februar 1992 bis

etablierte Marke andererseits .

dafür: Das Unternehmen hat, nachdem es ihm
anfangs nicht gelungen war, einen ausreichenden
Vertrieb aufzubauen und sich genügend Marktan
teile zu sichern, offensichtlich keine Mittel mehr
bereitgestellt, um für seine Marke zu werben, mit
dem Ergebnis, daß der Absatz rasch auf ein unbe

Land

( 141 ) Die Kommission räumt ein, daß diese Zahlen die
Einführung eines innovativen Produkts auf natio
nalen Märkten betreffen, auf denen P&G zuvor
nicht aktiv war (auch wenn das Unternehmen in
Europa bereits über Gemeinschaftsunternehmen in
Spanien, Portugal und Italien vertreten war). Diese

überreden, sondern auch ausreichend Mittel auf
wenden, um vor dem Hintergrund der laufenden
Markenwerbung bestehen zu können.

Ausgaben sind jedoch vom Umfang her bedeutend

( 139 ) P&G schien sich dieser Faktoren bewußt zu sein.

führung der extradünnen Binden etwa in Deutsch
land [. . .] Millionen DM ausgegeben wurden, hat
J&J weniger als [. . .] dieser Summe investiert.
Mölnlyckes Markteinführungskosten in Frankreich
und dem Vereinigten Königreich betrugen weniger
als [. . .1 des von P&G aufgebrachten Betrags.

höher als die von den Wettbewerbern bei der

Einführung ihrer neuen superdünnen Binden aufge
brachten Kosten . Während von P&G bei der Ein

In den Plänen zur Einführung von Always auf dem
belgischen Markt sprach das Unternehmen davon,
in der Einführungsphase durch gewaltige Ausgaben
für die Werbung in den Medien ein hohes Marken
bewußtsein zu erreichen, indem in den ersten
[. . .] ( l ) [. . .] ( 2) von dem investiert werden soll,

was der Sektor Binden im Jahr insgesamt für
Medienwerbung ausgibt — d . h. das [. . .] (3 ) der
Summe, die alle übrigen Anbieter zusammen in den
(') Zeitraum .

( 142 ) P&G hat auch in den Jahren nach der Einführung
von Always für alle Arten der Verkaufsförderung
wesentlich mehr ausgegeben als seine Wettbewer
ber. Diese haben daraufhin zur Verteidigung ihrer
Marktanteile die laufende Markenwerbung ver
stärkt, wie sich aus der nachstehenden Tabelle

(2 ) Multiplikator.
(■') Multiplikator.

ablesen läßt:

( 143 )

Anstieg der Ausgaben für Werbung und Promotion bei Binden
1992/91

1993/92

Unternehmen

J&J

UK

F

B

+ 63%

—

—

NL '

unver-

UK

F

B

NL

- 8%

—

—

+ 56%

—

unver-

- 18%

—

ändert

Kaysersberg

—

+ 61%

unverändert

—

ändert
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1993/92

1992/91

Unternehmen

Mölnlycke

UK

F

+ 18 %

- 17 %

B

unver- .

NL

UK

F

B

NL

+ 21 %

+ 38 %

+ 87 %

+ 118%

+ 35 %

- 8%

- 23%

+ 7,7 %

—

ändert

Kimberly-Clark

+ 77 %

unver-

—

ändert

( 144) P&G verweist auf Zahlen von DMB&B, denen

zufolge in Deutschland die Werbeausgaben im
Bereich Frauenhygiene gemessen am Gesamtumsatz
zwischen 1989/90 und 1992/93 von [. . .] (*) auf
[. . .] (2) angestiegen sind. Dem steht ein Zuwachs
von [. . .] (3 ) auf [. . .] (4 ) bei Babywindeln und von
[. . .] (5) auf [. . .] (6) bei Reinigungsmitteln im glei
chen Zeitraum gegenüber. Damit weicht das Ver
hältnis zwischen Umsatz und Werbeaufwendungen
insgesamt zwar nicht unbedingt von den bei einer
Reihe anderer Konsumgüter üblichen Werten ab,

doch liegt die durch den enormen Werbeaufwand
bedingte Marktzutrittsschranke nunmehr signifi
kant höher als vor dem Markteintritt von P&G.

unver
ändert

( 146) Diese Steigerung des allgemeinen Werbeaufwands
bedeutet somit nicht nur für den potentiellen Ein
steiger ein höheres Risiko, sondern auch für die
aktuellen Wettbewerber und zwar insbesondere

diejenigen, die weder die Mittel haben noch — und
dies ist genauso wichtig — bereit sind, derart hohe
Beträge einzusetzen.

( 147) Die Aufwendungen für Werbung und Verkaufsför

derung stellen einmalige Aufwendungen („sunk
costs ") dar, die bei einem Scheitern am Markt
nicht wieder hereingeholt werden können. Dies
bedeutet, daß die beiden vorstehend beschriebenen
Effekte das finanzielle Risiko eines Markteintritts

auch dann drastisch erhöhen werden, wenn sie für

( 145 ) Was die Marktzugangsschranken anbetrifft, so hat
die markante Zunahme der laufenden Promotions

maßnahmen dazu geführt, daß ein Marktneuling
inzwischen wesentlich mehr investieren muß, wenn

er sich gegen diese intensive Markenwerbung
durchsetzen möchte, d. h., der zur Überwindung
der Marktzutrittsschranke Werbung erforderliche
absolute finanzielle Aufwand liegt mittlerweile
wesentlich höher. Dieser Anstieg bei den Aufwen
dungen für die Absatzförderung hat außerdem zur
Folge, daß ein Markteinstieg auch einen höheren
Mindestmarktanteil zum Erreichen der Wirtschaft

lichkeit voraussetzt, denn zur Finanzierung wettbe
werbsfähiger Werbemaßnahmen muß der poten
tielle neue Anbieter natürlich hinreichende Umsätze
erzielen . Etablierte Marktteilnehmer mit hohen
Marktanteilen wie P&G können ihre Werbekosten
über weitaus höhere Umsätze streuen. Da die
Reklame in einer bestimmten Zeitschrift oder

einem Rundfunksender unabhängig vom Umsatz
des betreffenden Produkts fixe Kosten verursacht,
kommt es bei der Werbung zu erheblichen Größen
vorteilen. Unternehmen, die bereits über große
Marktanteile verfügen, können sich gegen Neuan

kömmlinge daher billig und einfach zur Wehr
setzen, und bis diese einen ähnlichen Marktanteil
erreichen, besitzen die etablierten Unternehmen bei
einem der zentralen Wettbewerbsparameter einen
Kostenvorteil.

sich selbst genommen keine unüberwindliche
Schranke darstellen und wenn potentielle Wettbe
werber mit den notwendigen finanziellen Mitteln
vorhanden sind: Der Zugang zum Markt muß
nicht nur möglich, sondern auch ein solides
Geschäftsvorhaben sein.

Hoher Konzentrationsgrad

( 148 ) In Deutschland hielten die drei größten Anbieter
vor dem Zusammenschluß wertmäßig über 80%
Marktanteil, in Spanien hielt P&G über seine bei
den Gemeinschaftsunternehmen bereits alleine
80% . Während nach dem Zusammenschluß die

zwei größten Unternehmen in Deutschland, P&G
und J&J, wertmäßig [. . .] (7) des Marktes (8) unter
sich aufteilen werden, wird P&G mit seinen
Gemeinschaftsunternehmen in Spanien über
[. . .] (9) mehr Marktanteile verfügen. Diese hohe
Konzentration stellt an sich schon eine Marktzu

trittsschranke für neue Unternehmen dar. Je größer
der Anteil des Marktführers ist, desto schwieriger
wird es für den Handel, statt der Marke des
führenden Unternehmens das Produkt eines Markt

neulings in sein Sortiment aufzunehmen. Eingeses
sene Firmen können aufgrund ihres höheren
Marktanteils zudem leichter auf Neulinge reagie
ren, weil sie Regalflächen mit Hilfe von Sonderra
batten für den Einzelhandel oder zusätzlicher Wer

(')
(2)
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

1 und 5% .
10 und 15%.
5 und 10% .
5 und 10% .
5 und 10% .
15 und 20%.

(7) Zwischen 70 und 75 % .

(8) Herfindahl-Hirschman-Index in Deutschland auf Wertbasis
nach Berechnungen der Kommission:
— vor dem Zusammenschluß: 2 670;
— nach dem Zusammenschluß: 4 110 .

(9) Zwischen 1 und 5 % .
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bung im Laden und in den Medien behaupten
können . Ferner nimmt mit dem Marktanteil auch

der Vorsprung der etablierten Marktteilnehmer bei
den Größenvorteilen in der Werbung und anderen
Bereichen zu . Gemeinkosten wie Ausgaben für die
allgemeine Absatzförderung und die eigentliche
Werbung können auf größere Umsätze verteilt wer
den, so daß für Werbe- und andere Vergeltungs

( 152) Im Falle Österreichs ist die Kommission in ihrer
Untersuchung zu dem Ergebnis gelangt, daß ange
sichts der Struktur des dortigen Marktes für
Damenbinden vor und nach der Übernahme von
VPS durch P&G das Unternehmen keine beherr

schende Stellung infolge des Zusammenschlusses
erlangen wird. Procter & Gamble hat seine Binde
Always im Sommer 1992 auf den österreichischen
Markt gebracht und dabei den Unternehmen J&J
und Rauscher beträchtliche Marktanteile abgenom

maßnahmen mehr Cash-flow frei wird .

( 149) Die aufgezählten Marktzutrittsschranken sind nicht

men . Mit diesen Anteilen und der Marke Camelia

von vornherein unüberwindbar, insbesondere dann
nicht, wenn sie einzeln für sich betrachtet werden.
Zusammengenommen wirken sie jedoch auf Unter
nehmen, die einen Eintritt in diesen Markt in
Betracht ziehen, extrem leistungshemmend. P&G

zusammen käme P&G auf [. . .] 0 ) Marktanteil in

Österreich. P&G muß gegenwärtig mit zwei Wett
bewerbern rechnen, die allerdings über bedeutende
Marktanteile verfügen: J&J, vormaliger Marktfüh
rer in Österreich und multinationaler Anbieter mit

gelang es, diese Schranken mit der Kombination

bedeutenden Ressourcen, hält [. . .] (2) und Rau

aus einem innovativen Produkt und massiven Auf

scher mit seinen beiden etablierten nationalen Mar

wendungen für Bemusterung und Reklame zu
überwinden. Es hat allerdings gerade damit einige

ken Senta und Cresta [. . .] ( 3 ) des Marktes. Der

der Hindernisse — zu nennen wären in erster Linie

eine ausgewogenere Struktur als der deutsche

die Werbung, der Zugang zum Handel und die

Markt auf. Wenn auch die Position von P&G

österreichische Markt für Binden weist demnach

hohe Marktkonzentration — erheblich nach oben

durch den Zusammenschluß gestärkt wird, ist nach

geschraubt.

Auffassung der Kommission davon auszugehen,

( 150 ) Daß diese Schranken tatsächlich bestehen, läßt sich
aus früheren Neuzugängen auf dem deutschen
Markt ersehen. Die von Kimberly-Clark 1988/89
in Deutschland eingeführte Bindenmarke Freedom
ist zu keinem Zeitpunkt über 2 % Marktanteil
hinausgekommen; 1993 lag der Anteil sogar nur
noch bei 0,9% . Mölnlycke brachte 1979 im Rah
men einer Vertriebsvereinbarung mit Henkel Kos
metik, einer Tochtergesellschaft der Henkel AG,
eine innovative, körpergerecht geformte Binde —
Libresse Forme — auf den deutschen Markt. Doch

trotz der mit Henkel getroffenen Vereinbarung
gelang es Mölnlycke nicht, eine gewichtete Abdek
kung des Handels von mehr als 35—40% zu
erreichen; das Unternehmen mußte sich schließlich
mit Verlusten vom Markt zurückziehen. Zu Beginn
der 80er Jahre unternahm Unilever den Versuch,
eine Binde unter der Marke Cosmea auf den Markt

zu bringen. Obwohl es sich dabei um ein innovati
ves, da extrem dünnes und einzelverpacktes Pro
dukt handelte, konnte es sich nicht durchsetzen, so

daß die beiden anderen Anbieter auf diesem Markt
mit bedeutenden Marktanteilen den Verhaltens

spielraum von P&G beschränken werden. Daß
P&G seine Marktstellung durch organisches
Wachstum künftig weiter ausbauen wird, ist zwar
denkbar, jedoch nicht sicher; keinesfalls wäre dafür
der Zusammenschluß verantwortlich zu machen,

sondern das organische Wachstum des Unterneh
mens .

( 153 ) In Italien wird P&G seinen mengenmäßigen
Marktanteil von [. . .] (4 ) um lediglich [. . .] (5 ) aus
bauen. Wenn auch nach Einschätzung der Kom
mission der Marktanteil von P&G prima facie eine
Marktbeherrschung belegt, so führt ein [. . .] (6 )
Zuwachs nicht zur Verstärkung einer marktbeherr
schenden Stellung.

( 154) Angesichts der Marktstärke von P&G in Deutsch
land und den Folgen des Erwerbs von VPS für den
spanischen Markt, ist zu prüfen, ob das Unterneh

men infolge des durch die Übernahme bedingten

daß Unilever die Marke an das Unternehmen Pelz

höheren Anteils am deutschen und am spanischen
Bindenmarkt in der Lage sein wird, auf diesen
Märkten dauerhaft unabhängig von seinen Wettbe

veräußerte, das damit inzwischen 3 % Marktanteil
hält. Und zwischen 1970 und 1985 hat Kaysers

berg mehrmals vergeblich versucht, die Marke

werbern und Abnehmern zu handeln .

Vania auf dem deutschen Markt zu etablieren .

Die Marktstellung von P&G

Marktbeherrschung und Angreifbarkeit
( 151 ) Wie oben dargelegt, wird P&G nach dem Zusam

menschluß in Deutschland, Spanien, Österreich
und Italien hohe Marktanteile auf dem durch

bedeutende Marktzutrittsschranken gekennzeichne
ten Markt halten. Um festzustellen, ob P&G auf
diesen Märkten marktbeherrschend sein wird oder

nicht, ist die Frage zu klären, ob die Marktstellung
von P&G von aktuellen oder potentiellen Wettbe
werbern oder durch die Abnehmerseite begrenzt
werden kann .

( 155 ) P&G ist mit bemerkenswertem Tempo und Erfolg
in den europäischen Markt eingedrungen. Dabei
hat das Unternehmen nicht nur traditionellen Mar

( )
(2)
(3)
(4 )
(s )
(6 )

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
< 1 %.
< 1 %.

35
30
15
70

und
und
und
und

40% .
35 % .
20% .
75 % .
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ken einzelner Länder wie Camelia Marktanteile

abgenommen, sondern auch seinen weltweiten
Wettbewerbern J&J, Kimberly-Clark und Möln
lycke. Seine Wettbewerber haben ihrerseits innova
tive Produkte entwickelt und — als Antwort auf

die Herausforderung Always — die Werbeausga
ben drastisch erhöht, um ihre Marktanteile zu
behaupten (s. o.). Dennoch führte die Kombination
aus dem P&G-Produkt Always und anderen Wett
bewerbsvorteilen

des

Unternehmens

zu

einem

rasanten organischen Wachstum.
( 156 ) Bei Monatsbinden kommen den Herstellern eine
verhältnismäßig hohe Markentreue und eine ver
minderte Preisempfindlichkeit zugute. Binden wer

den in regelmäßigen Abständen gekauft, machen
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macht, was P&G in Europa umsetzt. Dies spielt im
Zusammenhang mit den weiter oben erörterten
Größenvorteilen bei der Werbung eine wichtige
Rolle. Im Hinblick auf die Werbung ist ferner
folgendes festzuhalten: Mit dem gleichen Verhältnis
von Umsatz zu Werbung wie seine Wettbewerber
kann P&G in absoluten Beträgen dreimal soviel
Mittel für die Verkaufsförderung freimachen. Die
finanzielle Lage des Unternehmens wird ferner
durch seine Stellung auf anderen Märkten (Wasch
pulver, Reinigungsmittel) gestärkt, denn schließlich
wird, auch wenn es zwischen den verschiedenen
Geschäftsbereichen

nicht

zum

Mitteltransfer

kommt, die Fähigkeit des einzelnen Unternehmens
bereichs, Risiken einzugehen, durch die Stärke des
ganzen Unternehmens bestimmt.

aber nur einen kleinen Prozentsatz der monatlichen

Gesamtausgaben einer Frau aus. In dem Produkt
sektor Binden brauchen daher Preisanhebungen
über das Preisniveau der Wettbewerber hinaus

nicht unbedingt mit einem Absatzrückgang einher
zugehen.
( 157) Auf dem Bindenmarkt ist P&G vor allem im

Segment der extradünnen Produktvarianten stark.
Das von dem Unternehmen vertriebene Produkt ist

eine Neuentwicklung aus jüngerer Zeit, dessen
Anteil am Markt insgesamt rasch wächst. Die
Stärke von P&G in dem Bereich des Marktes, der

das größte Wachstum verzeichnet, ist ein Faktor,
der seine Marktmacht zusätzlich vergrößert.
( 158 ) P&G ist einer der größten Anbieter von Markenar
tikeln im Konsumgüterbereich. Viele seiner Marken
sind ein „ Muß " für den Einzelhandel; dies trifft
u. a . auch auf die Marke Always zu, auf die die
meisten der von der Kommission befragten Han
delsunternehmen nicht verzichten können . P&G

hat infolgedessen in den Geschäftsbeziehungen mit
dem Handel eine wesentlich bessere Ausgangsposi
tion als viele seiner Wettbewerber. Da es zwischen

[. . .] (') der Frauenhygieneprodukte liefert, die vom
deutschen Einzelhandel abgesetzt werden, kann das
Unternehmen bei neuen Produkten aus einer star

ken Position heraus über den Zugang zur alles
entscheidenden Regalfläche in großen Supermarkt
ketten verhandeln.

( 159 ) P&G hat große Erfahrung bei der Entwicklung
und Vermarktung von Non-food-Markenkonsum
gütern und weiß genau, daß die gewaltigen Investi
tionen, die bei der Einführung einer Marke im
Vorfeld erforderlich sind, auf lange Sicht äußerst
gewinnbringend sein können.
( 160 ) P&G setzt insgesamt mehr als doppelt soviel um
wie der nächstfolgende Wettbewerber auf dem
Markt für Binden, J&J. Noch bedeutender ist der
Umstand, daß der Umsatz von J&J und Mölnlycke
im Bindengeschäft rund ein Drittel dessen aus

Wettbewerbsdruck durch Tampons

( 161 ) P&G hat vorgebracht, daß auch unter der
Annahme, es bestünden für Tampons und Binden
zwei getrennte Märkte, von Tampons ein Wettbe
werbsdruck auf den Markt für Binden ausgehen
würde, dem bei der Beurteilung des Zusammen
schlusses Rechnung getragen werden müßte. Die
Kommission hält einen solchen von Tampons aus
gehenden Wettbewerbsdruck im Hinblick auf
Preiswettbewerb für nicht signifikant.
( 162 ) Vorrangig in diesem Zusammenhang ist die Frage,
inwieweit Frauen ihre Gewohnheiten aus anderen
— unterschiedlichen — Gründen als Preisüberle

gungen ändern . Eine Frau, die sich für eine andere
Verhütungsmethode entscheidet, muß unter Um
ständen auch einen anderen Menstruationsschutz

wählen: So kann eine Spirale heftige Blutungen
verursachen, die sich am besten mit einer Binde
auffangen lassen, während beim Gebrauch der blu

tungsmindernden Pille eher auf ein Tampon
zurückgegriffen werden kann. Unmittelbar nach
der Entbindung können Frauen wiederum keine
Tampons verwenden, sondern müssen eine gewisse
Zeit lang Binden tragen . Frauen, die in die Wech
seljahre kommen, können unter Umständen eben
falls nur Binden benutzen. In solchen Fällen
herrscht , ersichtlich kaum Wettbewerb nach Preis

oder Leistung zwischen den Methoden (vorausge
setzt, eine Methode hat einen klaren funktionalen
Vorteil gegenüber einer anderen ). Andere Frauen
wechseln ihre Methode ebenfalls nicht aus Preis

gründen, aber aus Gründen der besonderen Lei
stungsmerkmale . Dies gilt insbesondere für heran
wachsende Frauen, die mit beiden Methoden expe
rimentieren, um die für sie beste herauszufinden.
Ebenso wechseln einige Frauen später im Leben
aus preisunabhängigen Gründen. Dies mag z. B. an
der Wahrnehmung von Binden als „ natürlicher "
oder von Tampons als dem „ moderneren" Produkt
liegen.
( 163 ) Viele Frauen stellen demnach ihre Gewohnheiten

(') Zwischen 15 und 35% .

aus einer ganzen Reihe von Gründen, nicht aber
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wegen des Preises eines bestimmten Produkts um.
Dieser Wechsel, bei dem der Preis keine Rolle
spielt, ist eine grundsätzliche Gegebenheit des
Marktes — unabhängig davon, ob P&G die Preise
für seine Binden erhöht oder nicht. Inwieweit die

genannten Personengruppen ihre Gewohnheiten
tatsächlich ändern, ist schwierig einzuschätzen;
nach Schätzungen eines Wettbewerbers dürften
jedoch in dem im AC Nielsen-Haushaltspanel
zugrunde gelegten Neunmonatszeitraum rund 4%
der Frauen ein Kind bekommen haben und 3 % in

die

Wechseljahre

gekommen

sein

—

beides

Gründe, die unter Umständen den Übergang zur
Bindenbenutzung erforderlich machen. Wechsel der
Verhütungsmethoden und das Experimentieren von
Jugendlichen müssen ebenfalls berücksichtigt wer
den. Angesichts des von dem AC Nielsen Haus
haltspanel ermittelten Wechselverhaltens ( 6—8%
der eingekauften Menge oder 13—18% der betrof
fenen Frauen), des Umstands, daß ein Teil dieser
Wechsel nur scheinbarer Natur ist wegen langfristi
ger Kaufzyklen und wegen Vorratskäufen, sowie
der Anzahl von Frauen, die aus preisunabhängigen
Gründen wechseln, stellt sich das Ausmaß von
preisbedingtem Wechselverhalten als äußerst gering
dar.

( 164 ) Es ließe sich einwenden, daß es neben dem vorste
hend dargelegten preisunabhängigen Wechsel den
noch auch aufgrund der jeweiligen Preise von Tam

pons und Binden zu minimalen Änderungen der
Gebrauchsgewohnheiten kommen kann . Selbst
wenn preisbedingte Wechsel in nicht unerhebli
chem Umfang stattfänden, wäre es angesichts der
in den erwähnten Untersuchungen festgestellten
geringen Kreuzpreiselastizität klar, daß sich Preis
erhöhungen für P&G trotzdem auszahlen würden,
da etwaige Ertragseinbußen infolge der Abwande
rung von Kundinnen immer noch geringer wären
als der durch die Nachfrage der übrigen Verbrau
cherinnen erzielte Ertragszuwachs .
( 165 ) Tampons bilden einen von Binden getrennten
Markt; sie üben darüber hinaus keinen nennens
werten Wettbewerbsdruck auf Binden aus, denn
die meisten Verbraucherinnen steigen nicht aus
Gründen des Preises von einer Schutzmethode auf
eine andere um .

Nachfragemacht des Handels
( 166 ) P&G hat geltend gemacht, daß der Einzelhandel
wegen der enormen Nachfragemacht großer Han
delsunternehmen und internationaler Einkaufsge
meinschaften einen starken Wettbewerbsdruck auf

Nr . L 354/59

daß der deutsche Einzelhandel hoch konzentriert

ist, doch von einer Nachfragemacht, die das Wett
bewerbsverhalten von P&G entscheidend beeinflus

sen könnte, kann derzeit aus verschiedenen Grün
den nicht ausgegangen werden. Die Nachfrageseite
weist bei Binden eine im Vergleich zu anderen im
Einzelhandel verkauften Verbrauchsgütern gerin
gere Konzentration auf, da Binden auch über Dro
gerien und Apotheken verkauft werden. Weniger
als [. . .] (*) des Umsatzes von P&G (VPS : [. . .] (2 ))
entfallen auf die drei größten Einzelhandelsunter
nehmen in Deutschland, die ihrerseits weniger als
40 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes erzie
len.

( 168 ) Aus einem Sondergutachten über „ Marktstruktur
und Wettbewerb im Handel ", das die Monopol
kommission — ein Gremium von unabhängigen
Sachverständigen, die vom Bundespräsidenten be
rufen werden — gemäß dem Gesetz gegen Wettbe
werbsbeschränkungen am 18 . Februar 1994 veröf
fentlicht hat, geht hervor, daß die Beschaffungs
märkte des deutschen Einzelhandels nicht durch

Nachfragemacht gekennzeichnet sind, da die
Anbieter von Konsumgütern für ihre Erzeugnisse
auch alternative Absatzmöglichkeiten haben und
die Nachfrageseite von Wettbewerb geprägt ist.
Der intensive Wettbewerb im deutschen Einzelhan
del um die Verbraucher wirkt sich ebenfalls auf

den Nachfragewettbewerb aus . Der Einzelhandel in
Spanien ist weit mehr zersplittert als in Deutsch
land und hat deshalb viel weniger Gewicht als der
deutsche Handel .

( 169 ) Doch selbst wenn die Annahme zutrifft, daß sich
die Handelsunternehmen gegenüber den Anbietern
in einer starken Position befinden, wäre dieser
Umstand im Bereich der Monatsbinden aufgrund
der engen Bindung der Verbraucherinnen an eine
bestimmte Art des Schutzes und an eine Marke
anders zu bewerten . Handelsunternehmen könnten

zwar versucht sein, der starken Verhandlungsposi
tion von P&G dadurch Grenzen zu setzen, daß sie
das Produktangebot je Hersteller in ihrem Sorti
ment beschränken; sie wären dann jedoch zwischen
dem Anbieter und der durch dessen Reklame aus

gelösten Nachfrage hin- und hergerissen. Durch die
Werbung gerät der Händler unter den Druck der
Kundschaft, eine in der Reklame angepriesene
Marke in sein Sortiment aufzunehmen, um die
Nachfrage zu befriedigen. Angesichts der Werbe
möglichkeiten des Unternehmens P&G sind die
beiden führenden Marken Always und Camelia,
wie auch die meisten der von der Kommission

befragten Handelsunternehmen bestätigt haben, für
den Einzelhandel daher beinahe unverzichtbar .

die Hersteller von Frauenhygieneprodukten aus
übt.

( 170 ) Selbst wenn man annähme, daß die Handelsunter

nehmen eine gewisse Gegenmacht zu P&G bilden
( 167) Wie bereits dargelegt, spielen grenzübergreifende
Einkaufsgemeinschaften auf dem Markt für Binden
weder in der Gegenwart noch in absehbarer
Zukunft eine wesentliche Rolle . Zwar trifft es zu,

könnten, müßte untersucht werden, welche Gründe
( 1 ) < 50% .
(2 ) < 50% .
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sie für ein solches Verhalten hätten . P&G hat bei

( 174 ) Wie bereits erwähnt wurde, stellen unter einer

der Markteinführung von Always in Werbepro
spekten für Handelsunternehmen erklärt, daß
Always ein hochwertiges Produkt ist und sie einen
Teil des hierdurch bedingten höheren Verkaufsprei
ses mit den Handelsunternehmen, die Always in ihr

Handelsmarke verkaufte Binden wertmäßig
[. . .] (4) und mengenmäßig [. . .] ( 5 ) des deutschen
kauft, die etwa die Hälfte des Preises von Marken
erzeugnissen ausmachen. Der Wettbewerb durch

Sortiment aufnehmen, teilen würde. Die höheren
Preise bedeuten demnach lediglich höhere Gewinn
spannen für den Handel. Die relativ geringe Preis

Handelsmarken ist aufgrund der preislichen und
qualitativen Unterschiede in Deutschland und Spa
nien äußerst beschränkt. Erzeugnisse, die unter

sensibilität der Verbraucherinnen und ihre Mar

einer Handelsmarke verkauft werden, stellen im
Falle extremer Preiserhöhungen bei Markenerzeug

kentreue sowie die Wirkung der Werbung, die die
Preiselastizität der angepriesenen Ware verringert,
haben im übrigen zur Folge, daß der Handel den
höheren Preis ohne Absatzeinbuße auf die Kundin

abwälzen kann. Es besteht also wenig Grund für
ein Handelsunternehmen, Widerstand gegen eine
Preiserhöhung der P&G zu leisten.

( 171 ) Man könnte das Argument vorbringen, daß die
Handelsunternehmen nach dem Zusammenschluß

ihre Lieferantenpalette diversifizieren wollen, da
P&G die beiden Spitzenmarken in Deutschland

Bindenmarktes dar und werden zu Preisen ver

nissen für die Verbraucherin eine Alternative dar.

Sogar auf diesem Markt kann die Verbraucherin zu
dem Schluß gelangen, daß die höhere Leistungsfä
higkeit des Markenartikels gegenüber der unter
einer Handelsmarke verkauften Ware den höheren

Preis nicht rechtfertigt. Wegen der relativ geringen
Preissensibilität auf diesem Markt besteht jedoch
nicht die Wahrscheinlichkeit, daß Erzeugnisse, die
unter einer Handelsmarke vertrieben werden, Preis
erhöhungen bei Markenartikeln, sofern diese nicht
stark übertrieben sind, verhindern.

liefern wird . Die Einzelhändler nehmen aber im

allgemeinen nicht gerne zugunsten eines neuen Pro
dukts Premium-Marken wie „Always " und „ Ca
melia " aus ihrem Sortiment heraus, die einer star
ken Promotion unterliegen, hohe Gewinnspannen
und folglich einen hohen Umsatz bedeuten.

Aktuelle Wettbewerber

( 172) Der stärkste Wettbewerber für P&G in Deutsch

land ist J&J mit einem Marktanteil von [. . .] (*).
Sein Produktangebot steht nicht wesentlich hinter
dem der P&G zurück (die extradünne Binde wurde
im August 1992 eingeführt), aber sein Marktanteil
von [. . .] (2 ) ist innerhalb von 2Vz Jahren nach der

Markteinführung von Always um die Hälfte
geschrumpft. J&J erhöhte seine Werbeaufwendun
gen zwischen 1990 und 1991 für seine Marke
Silhouette als Reaktion auf die Markteinführung
von Always im Juli 1991 um 90% , scheint aber
hiermit gegenüber P&G nur begrenzten Erfolg
erzielt zu haben. Obwohl J&J in Spanien das
einzige andere multinationale Unternehmen ist,
stellt es aufgrund seines sehr kleinen Marktanteils
von [. . .] (3 ) für die Gemeinschaftsunternehmen
von P&G keine wettbewerbliche Herausforderung
dar.

Potentieller Wettbewerb

( 175) Was den Markteintritt oder die Möglichkeit eines
solchen Eintritts betrifft, um das Verhalten der
P&G auf dem deutschen und spanischen Markt
einzuengen, so ist zu prüfen, ob ein derartiger
Eintritt wahrscheinlich ist, ob er wettbewerblich
erheblich und wirkungsvoll wäre und in so kurzer
Zeit erfolgen könnte, daß er P&G von einem
Mißbrauch ihrer Marktmacht abhalten würde.

( 176) Die erste Gruppe der möglichen Neuzugänger sind
die in anderen Ländern, nicht aber in einem
bestimmten Land oder in einer Gruppe von Län
dern anwesenden Anbieter von Frauenhygienepro
dukten. In Deutschland und Spanien könnten
Mölnlycke, Kaysersberg und sogar Kimberly-Clark
mit seinem geringen und rückläufigen Anteil am
deutschen Markt als potentielle Neuzugänger ange
sehen werden. Abgesehen von den in Europa ver
tretenen Wettbewerbern sind zwei Gruppen von
Unternehmeri zu nennen, die potentielle Zugänger
sein könnten: die beiden japanischen Unternehmen
Unicharm und Kao, die Artikel der Monatshygiene
herstellen, und Handelsmarkenspezialisten wie
Confab (USA) oder Disposable Soft Goods (Hong
kong ) sowie andere Gesellschaften, die Marken
konsumgüter herstellen.

( 173 ) In Deutschland sind zwei andere kleine Wettbewer

ber präsent, nämlich Pelz und Hedwigsthal. Mit
Marktanteilen von weniger als 5 % und keinen
anderen Marken als Zweitmarken gehen von die
sen Unternehmen kaum Wettbewerbsimpulse aus .
Sie verfügen weder über die Mittel noch über die
Produkte, um P&G in ihrer Marktstellung ernst
haft zu bedrohen oder in ihrem Verhalten einzu
engen.

(') Zwischen 10 und 15%.
(2) Zwischen 25 und 30% .
(3 ) Zwischen 1 und 5 % .

( 177) Kao und Unicharm sind die einzigen wichtigen
Hersteller von Frauenhygieneprodukten, die gegen
wärtig auf dem EWR-Markt nicht präsent sind
(obwohl Unicharm mit Mölnlycke ein Gemein
schaftsunternehmen für Babywindeln betreibt).
Ihnen fehlen jedoch in Europa Marketingerfahrung
und Vertriebsketten. Ein japanischer Anbieter
erklärte, daß es wegen der Stellung von P&G in
Europa „ fast unmöglich " sei, Zutritt zu einem
(4 ) Zwischen 10 und 15% .
(5 ) Zwischen 20 und 25 % .
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den Markt getestet, zur Probe angeboten und mas
siv gefördert werden müßte, bevor es am Markt
eingeführt wird . Da für den Zugang zum deutschen
und zum spanischen Markt — insbesondere ange

EWR-Markt zu erhalten, und daß es zu teuer wäre,
ein eigenes Vertriebsnetz zu errichten, wenn man
lediglich Hygieneprodukte zu Absorptionszwecken
zu verkaufen hat. Hersteller von Konsumwaren wie

Unilever, Nestle oder Philip Morris verfügen zwar
über die notwendigen finanziellen Mittel, haben
aber keine Erfahrung im Bereich der Frauenhygie
neprodukte und in verwandten Bereichen und
müßten erst ein neues Erzeugnis und eine neue

sichts der führenden Präsenz der P&G — erhebli

che Investitionen vorgenommen werden müssen
und hiermit entsprechende Risiken verbunden sind,
wird sich ein Unternehmen übrigens nicht opportu
nistisch wegen kurzfristiger Preisvorteile auf dem
Markt niederlassen, sondern aufgrund der langfri
stigen strategischen Entscheidung, daß der deutsche
und der spanische Markt trotz der Hindernisse und
Schwierigkeiten Rentabilität versprechen und ein
Angriff auf die beherrschende Stellung von P&G

Marke aufbauen.

( 178 ) Obwohl es also einige potentielle Wettbewerber
gibt, stellt sich die Frage, ob einer von ihnen in den
nächsten zwei bis drei Jahren oder als unmittelbare
Reaktion auf eine übermäßige Preiserhöhung am
Markt auf dem deutschen oder spanischen Markt
tätig würde. Für Deutschland wurde bereits darauf
hingewiesen, daß in den letzten zehn bis fünfzehn
Jahren verschiedene Marktzutrittsversuche geschei
tert sind, die beweisen, wie schwierig es ist, mit
weniger als dem von P&G bei „Always " unter
nommenen Einsatz auf diesen Markt zu gelangen.
( 179 ) Wie bereits in der Diskussion über die Zutritts
schranken zum Bindenmarkt erklärt wurde, sind

für einen erfolgreichen Markteintritt zwei Dinge
notwendig: Das Erzeugnis muß für die Verbrauche
rin innovativ sein, und es muß ein gewaltiger
Werbe- und Promotionsaufwand getrieben werden.
Dieser Aufwand ist unerläßlich, um in kurzer Zeit
Marktanteile zu gewinnen und den Vertrieb aufzu

bauen. Schätzungen von Wettbewerbern der P&G
zufolge hängt die Rentabilität von einem Marktan
teil von mindestens 15 bis 20% ab, der einem

Anbieter die notwendigen Werbemittel verschafft,
um eine angemessene Handelsabdeckung sicherzu
stellen (von Wettbewerbern für Deutschland auf
ungefähr 70% veranschlagt), und er muß den
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eine Priorität für das Unternehmen darstellt. Daher

dürfte es unwahrscheinlich sein, daß sich P&G
durch die Bedrohung eines Marktzutritts eingeengt
fühlen wird. P&G weiß nämlich, daß die Kosten
und Risiken nur für das engagierteste Unternehmen
nicht zu hoch sind und daß folglich weder eine
diesbezügliche Entscheidung schnell eintreten noch
ein Produkt schnell auf den Markt gebracht wird.

( 181 ) Obwohl der wertmäßige Zuwachs der P&G auf
dem spanischen Markt nur [. . .] ( a ) beträgt, ist er
angesichts des sehr hohen Marktanteils (wertmäßig
[. . .] (2)) und der Tatsache signifikant, daß P&G
aufgrund des Zusammenschlusses jedem potentiel
len Neuzugänger die Möglichkeit verwehrt, sich
durch den Kauf der Camelia-Marke auf dem spani
schen Markt niederzulassen. Abgesehen von Came
lia ist lediglich J&J mit unbedeutenden Marktan
teilen bei Premium-Marken ( Silhouettes [. . .] ( 3 )
Serena und Vespre [. . .] (4)) präsent. Auf die ande
ren Herstellermarken entfallen insgesamt [. . .] ( 5)
und auf Handelsmarkenprodukte [. . .] ( 6 ). Auf
einer derart schmalen Grundlage werden diese
Wettbewerber

den

beiden

Marken

der

P&G

Gemeinschaftsunternehmen, auf die [. . .] ( 7) bzw.
[. . .] ( 8 ) entfallen, keinen Einhalt gebieten können.
Wegen der großen Markentreue in diesem Sektor

eroberten Marktanteil sichern . Außerdem ist ein

Mindestmarktanteil erforderlich, um Größenvor
teile erwirtschaften zu können, insbesondere im
eines Mindestmarktanteils werden die Marktzu

und der sicheren Position von Ausonia und Evax
wird durch den Erwerb einer der verbleibenden

trittsmöglichkeiten noch weiter eingeschränkt. Eine
Eintrittsstrategie, bei der die Preise der bestehenden

Premium-Marken die beherrschende Stellung der
P&G-Gemeinschaftsunternehmen auf dem spani

Marken unterboten werden anstelle einer Verdrän

schen Markt verstärkt.

Bereich der Werbung. Durch dieses Erfordernis

gung mit Hilfe von Promotionsmaßnahmen, hätte
wahrscheinlich keinen Erfolg, was auf die relativ
geringe Preissensibilität der Verbraucherinnen und
auf die Tatsache zurückzuführen ist, daß in ausrei
chendem Maße Werbung finanziert werden muß,

( 182 ) Die marktbeherrschende Stellung von P&G wird
nach Auffassung der Kommission in mehrfacher
Weise für den Endverbraucher von Nachteil sein :

um Verbraucherinnen zum Wechsel einer Marke zu

— Preis — P&G wird in der Lage sein, die Preise
für Camelia und Always unabhängig von einer

bewegen und auf diese Weise den Zugang zum
Handel und den Absatz im allgemeinen zu

wettbewerblichen Reaktion anderer Anbieter zu

sichern .

( 180 ) Selbst wenn ein Unternehmen beschließen würde,
in den Markt vorzustoßen, wäre dies eine langfri
stige Entscheidung, die der Festsetzung übertriebe
ner Preise nicht unmittelbar Einhalt gebieten
könnte. Binden sind keine gewöhnlichen Konsu
merzeugnisse, und ein Neuzugänger würde viel
leicht die Entwicklung einer neuen Marke und

eines innovativen Erzeugnisses einleiten, das für

erhöhen. Die Möglichkeit, dies zu tun, ergibt
)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zwischen
Zwischen
< 1 %.
< 1 %.
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

1 und 5% .
75 und 80% .
5 und 10% .
10 und 15% .
45 und 50% .

30 und 35 % .
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• sich aus der marktbeherrschenden Stellung in
Deutschland sowie aus der relativ geringen
Preissensibilität der Verbraucherinnen in diesem
Produktmarkt. P&G wird sich insbesondere in

dem Segment für ultradünne Binden in dieser
Weise verhalten können, da einziger Wettbe
werber für Camelia und Always hier die Marke
Silhouettes von J&J ist. Auch ist es wahrschein
lich, daß J&J als der nächstfolgende Wettbe
werber die Strategie verfolgen würde, Preiserhö
hungen von P&G mitzuvollziehen, um sein der
zeit mit Verlusten arbeitendes Bindengeschäft in
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das ursprüngliche Angebot von P&G zur Veräuße
rung des Nicht-Camelia-Frauenhygienegeschäfts
von VPS ( dieses Angebot wurde nachfolgend
ersetzt durch das Angebot, Camelia zu veräußern,
siehe Randnummer 8 ). Aufgrund dieser Zahlen,
der Marktzutrittsschranken zum deutschen Markt

und der bisherigen Markteintrittsversuche vertritt
die Kommission die Auffassung, daß die Markt
macht der P&G weder durch tatsächliche noch

durch potentielle Wettbewerber beschränkt wird.
Denn durch den Erwerb der VPS und ihrer Marke

Deutschland wieder in die Gewinnzone zu brin

Camelia, der letzten großen unabhängigen nationa
len Marke, würde der Zugang zum deutschen

gen.

Markt für andere Unternehmen dadurch erschwert,

— Innovation und Qualität — der Zusammen
schluß wird den Innovationswettbewerb zwi

schen VPS und P&G beseitigen. Camelia und
Always werden die von P&G entwickelte Tech
nologie benutzen, und jede Innovation, die
ansonsten von VPS — oder von VPS unter

einem anderen Eigentümer — entwickelt wor
den wäre, ist für die Verbraucherin verloren.

Der einzige verbleibende ernste Wettbewerber
im Bereich von Innovationen wird wiederum

J&J sein.
— Auswahl — der Erwerb durch P&G wird nicht

unmittelbar in eine Verminderung der Auswahl
für die Verbraucherin führen. Es ist jedoch sehr
wahrscheinlich, daß P&G anschließend die
breite Produktpalette von Camelia und Always
rationalisieren wird, um die Effizienz seines
Bindengeschäfts in Deutschland zu maximieren.
Dadurch würde die Auswahl für die Verbrau

daß sie de novo statt über den Erwerb eines
bestehenden Anbieters in den Markt eintreten
müßten.

( 185 ) Wie bereits ausgeführt wurde, würde der Zuwachs
der Marktstellung der P&G auf dem spanischen
Markt um weitere [. . .] ( 5 ) ihre beherrschende Stel
lung auf einem Markt verstärken, der durch einen
hohen Konzentrationsgrad isoliert ist. Nicht nur
würde die beherrschende Stellung noch einen
Zuwachs erfahren, sondern es wäre auch die
Camelia-Marke, die ein Einbtrittsgeld für einen
Neuzugänger sein könnte, verloren.

VI.

ZUSAGEN VON P&G

( 186 ) P&G hat angeboten, das ursprünglich angemeldete
Zusammenschlußvorhaben durch die nachfolgen
den Zusagen zu modifizieren:

cherin vermindert.

Scblußfolgerung
( 183 ) Aufgrund der vorerwähnten Untersuchungsergeb
nisse und insbesondere der Ausführungen über
Marktanteile, Marktzutrittsschranken und poten
tiellen Wettbewerb vertritt die Kommission die

Auffassung, daß es mehrere Faktoren hinsichtlich
des deutschen und des spanischen Bindenmarktes
gibt, denen zufolge der Erwerb der VPS durch
P&G auch nach der Ausgliederung des VPS-Baby
windelgeschäfts P&G in die Lage versetzen wird,
auf diesen Märkten unabhängig von ihren Abneh
mern und Wettbewerbern zu agieren.
( 184) P&G wird in Deutschland nach dem Zusammen

schluß über einen wertmäßigen Marktanteil von
[. . .] ( ! ) und einen mengenmäßigen Marktanteil
von [. . .] (2 ) verfügen, während ihr stärkster Wett
bewerber wertmäßig nur [. . .] (3 ) und mengenmä
ßig [. . .] (4) auf sich vereinigen wird. Den Rest des
Marktes teilen sich andere Anbieter und Handels

marken. Diese Zahlen berücksichtigen bereits
(')
(2 )
(3 )
(4 )

Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

60 und 65% .
40 und 45 % .
10 und 15% .
5 und 10% .

„ P&G gibt hiermit gegenüber der Kommission die
folgenden Zusagen ab bezüglich des Camelia
Frauenhygiene-Geschäftsbereichs, welcher im ein
zelnen umfaßt: i ) die Forchheim Produktionsstätte
und die Produktionslinien für die Herstellung von

Frauenhygieneprodukten; ii ) die Marke Camelia
und iii ) alle anderen Aktiva und Passiva, die
Bestandteil des sowie notwendig zum Betrieb des
Camelia-Frauenhygiene-Geschäftsbereichs von VPS
(nachfolgend: „ der Geschäftsbereich") sind .
1 . P&G verpflichtet sich, so bald wie möglich
nach einer Genehmigung des Zusammen
schlusses durch die Kommission unter der

Verordnung (EWG ) Nr. 4064/89, spätestens
aber mit Ablauf des Stichtags für den Erwerb
der VPS-Anteile durch P&G einen unabhängi

gen Treuhänder (im folgenden „Treuhänder")
zu ernennen, der im Namen von P&G die
laufende Geschäftsführung des Camelia
Geschäftsbereichs überwacht, um dessen
Funktionsfähigkeit und Marktwert weiterhin
zu gewährleisten sowie die schnelle und effek
tive Ausgliederung aus den übrigen Aktivitä
ten von P&G sicherzustellen. Der Treuhänder

wird gleichzeitig Goldman Sachs International
Limited („ Goldman Sachs ") damit beauftra(5) Zwischen 1 und 5 % .
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gen, in seinem Namen Verhandlungen mit
interessierten Dritten im Hinblick auf den
Verkauf des Geschäftsbereichs zu führen .
P&G wird sich mit dem Treuhänder sowie

mit Goldman Sachs über eine Vergütung für
jeden von beiden verständigen; ein Teil der
Vergütung für Goldman Sachs soll von dem
erzielten Verkaufspreis abhängig sein.

2. P&G verpflichtet sich, daß es dem Treuhän
der eine unwiderrufliche Vollmacht erteilt,
innerhalb von [. . .] einen gültigen Erwerber
für den Geschäftsbereich zu finden. Dieser
Erwerber muß ein ernsthafter aktueller oder

zukünftiger Wettbewerber sein, der unabhän
gig von und ohne jegliche Verbindung zu

Nr . L 354/63

wählen. Der Wert eines jeden Angebots richtet
sich nach dem angebotenen Preis sowie ande
ren Verpflichtungen, die den Wert des Ange
bots beeinflussen .

5 . Sobald ein bindender Kaufvertrag über den
Geschäftsbereich unterzeichnet ist, wird der

Erwerber fortan an allen laufenden Vertrags
verhandlungen mit deutschen Einzelhandels
unternehmen über die Lieferung von Frauen
hygieneprodukten teilnehmen können, um so
zu gewährleisten, daß die Funktionsfähigkeit
des Geschäftsbereichs gewährleistet ist. Bis
zum Abschluß eines solchen bindenden Kauf

vertrags nimmt der Treuhänder diese Stellung
in den Verhandlungen ein.

P&G ist und außerdem die finanziellen Mittel

sowie die ausgewiesene Erfahrung im Kon
sumgüterbereich besitzt, die es ermöglichen,
den Geschäftsbereich als aktive wettbewerbli
che Kraft und in Wettbewerb zu dem Frauen

hygienegeschäft von P&G auf den verschiede
nen betroffenen Märkten zu erhalten und

fortzuführen. [. . .] P&G unternimmt alle
zumutbaren Schritte, um das einschlägige
gegenwärtig in dem Geschäftsbereich beschäf
tigte Personal, einschließlich Vertriebs- und
Verwaltungspersonal, dazu zu ermutigen, ihr
Beschäftigungsverhältnis mit dem unabhängi
gen Dritten fortzusetzen . Diese Zusage wird
als von P&G erfüllt angesehen, wenn P&G
innerhalb dieser [. . .] Frist einen verbindlichen
Letter of intent zum Verkauf des Geschäftsbe

reichs eingegangen ist, vorausgesetzt daß die
ser Verkauf innerhalb eines mit der Kommis

sion abgestimmten Zeitraums vollzogen wird .
P&G verpflichtet sich weiterhin, bis zur Ver
äußerung des Geschäftsbereichs an einen Drit
ten Goldman Sachs und dem Treuhänder jede
> erbetene Unterstützung zu geben, als ob sie
Außenstehende wären .

3 . In den nachfolgend in Ziffer 10 genannten
Berichten hat der Treuhänder der Kommission

mitzuteilen, ob seiner Ansicht nach ein Drit
ter, mit dem ein Letter of intent unterschrie
ben werden soll, den unter Ziffer 2 genannten
Voraussetzungen für einen akzeptablen Erwer

ber genügt und ob seiner Ansicht nach die
Verhandlungen mit diesem fortgesetzt werden
sollen . Sofern die Kommission nicht innerhalb

einer Woche ab Entgegennahme der Stellung
nahme des Treuhänders formal ihre Ableh

nung der Einschätzung des Dritten durch den
Treuhänder mitteilt, können die Verhandlun
gen mit dem Dritten als einem akzeptablen
Erwerber fortgesetzt werden.

4. Vorausgesetzt, daß die betreffenden Angebote
von Erwerbern stammen, die als akzeptabel
im Sinne des Verfährens nach Ziffer 3 gelten,

6 . P&G verpflichtet sich weiterhin, innerhalb der
unter Ziffer 2 genannten [. . .] Frist und in
jedem Fall vor Vollzug des Verkaufs des
Geschäftsbereichs an einen Dritten die Pro
duktionsstätte in Forchheim in einen Zustand

zu versetzen, in dem sie an einen Dritten
übertragen und insbesondere getrennt von
P&G geführt werden kann.

7. Bis zum Vollzug des Verkaufs des Geschäfts
bereichs an einen Dritten hat P&G sicherzu

stellen, daß der Geschäftsbereich als getrennte
und verkaufsfähige Einheit mit eigenen Ge
schäftskonten, mit einem eigenen, getrennt
vom Frauenhygienegeschäft von P&G zu hal
tenden Vertrieb für den Geschäftsbereich und

mit seinen eigenen Forschungs- und Entwick
lungseinrichtungen, wie sie gegenwärtig unter
der Leitung von VPS existieren, geführt wird .
P&G verpflichtet sich weiter, daß der
Geschäftsbereich seine eigene Geschäftsfüh
rung hat, welche aus ehemaligem VP-Personal
oder anderem nicht P&G angehörendem Per
sonal besteht und welche — unter Führung
und Kontrolle des unter Ziffer 1 genannten
Treuhänders — angewiesen ist, den Geschäfts
bereich unabhängig zu führen, um seine Funk
tionsfähigkeit, seinen Marktwert und seine
Unabhängigkeit von P&G forthin zu gewähr
leisten. Auf Anforderung des Treuhänders
wird P&G zu diesem Zweck ausreichende

finanzielle Mittel für den gewöhnlichen Ge
schäftsbetrieb bereitstellen. Bis zum Vollzug
des Verkaufs des Geschäftsbereichs an einen
Dritten wird P&G weder den Geschäftsbe
reich in eine betriebliche Einheit von P&G

eingliedern noch zu P&G gehörende Personen
in den Geschäftsbereich berufen oder für die

sen abstellen. P&G verpflichtet sich außer
dem, ohne vorherige Zustimmung der Kom
mission keine strukturellen Veränderungen
innerhalb

des

Geschäftsbereichs

vorzuneh

men .

kann allein P&G über die Annahme eines

Angebots entscheiden, oder das seiner Auffas
sung nach beste Angebot unter mehreren aus

8 . Bis zum Vollzug der Veräußerung des Came
lia-Geschäftsbereichs wird P&G das Zweit
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und Handelsmarkengeschäft von VPS nicht in
seine eigenen Geschäfts- und Fertigungsstruk
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turen von Frauenhygieneprodukten einglie

gen als Bedingungen und Auflagen im Sinne
von Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 sind Meinungsverschie

dern.

denheiten zwischen P&G und dem als Käufer

des Geschäftsbereichs in Frage kommenden
Dritten in Zusammenhang mit der Umsetzung
dieser Zusagen einer unabhängigen Schieds
stelle vorzulegen, auf die sich P&G und der
Dritte einvernehmlich verständigt haben. Da
bei gilt, daß die für eine solche Schiedssache

9 . P&G darf von dem Management des
Geschäftsbereichs weder Geschäftsgeheimnisse
noch Know-how oder geschäftliche Informa
tionen oder andere industrielle Informationen

oder Schutzrechte, die vertraulicher oder mit

erforderliche Zeit den Lauf der unter Ziffer 2

den Schutzrechten zusammenhängender Natur
sind, über den Geschäftsbereich erhalten.
10. P&G verpflichtet sich, den Treuhänder dazu
anzuhalten, vor Unterzeichnung eines Letter
of intent, jedenfalls aber in zweimonatigem

bestimmten Frist für den Vollzug des Ver
kaufs des Geschäftsbereichs nicht berührt."

( 187) Die Kommission ist überzeugt, daß das Angebot
von P&G, den Geschäftsbereich der Damenbinde
Camelia zu veräußern, verhindern wird, daß P&G
eine marktbeherrschende Stellung in Deutschland
erlangt und daß seine beherrschende Stellung in
Spanien verstärkt wird. Nach dem Zusammen
schluß und nach der Veräußerung wird sich —.
unter Berücksichtigung der nun nicht mehr erfol
genden Veräußerung des Nicht-Camelia-Bindenge
schäfts von VPS — folgende Marktstruktur in

Abstand schriftliche Berichte über alle wesent

lichen Entwicklungen der Verhandlungen mit
kaufinteressierten Dritten vorzulegen und
diese Berichte, zusammen mit entsprechendem
Belegmaterial, der Kommission zu übermit
teln. Diese Belege schließen einen Bericht des
Managements des Geschäftsbereichs über die
laufende geschäftliche Entwicklung ein.
11 . Unbeschadet der Befugnisse der Kommission
zur Durchsetzung der oben genannten Zusa

Deutschland und Spanien ergeben ( 1 ):
( 1 ) Genaue Marktanteile als Geschäftsgeheimnis entfernt.

Deutschland

Spanien

Wert %

Menge %

Wert %

Menge %

1993

1993

1993

1993

35—40

20—25

75—80

65—70

5—10

10—15

0

<1

P&G insgesamt

40—45

30—35

75—80

65—70

VPS Camelia

20—25

20—25 _

1—5

1—5

J&J

10—15

5—10

1—5

<1

Kimberly-Clark

<1

<1

—

—

Handelsmarken

10—15

20—25

10—15

15—20

5—10

10—15

5—10

10—15

P&G

VPS übrige Marken

Sonstige

Wie ersichtlich, wird P&G seinen Marktanteil auf
dem deutschen Markt um [. . .] auf wertmäßig
insgesamt [. . .] erhöhen, während Camelia [. . .]
und J&J [. . .] halten. Der Zuwachs für P&G geht

sind, um die Entstehung oder Verstärkung einer
marktbeherrschenden Stellung auf dem deutschen
und spanischen Markt sowie anderweitig im
Bereich des EWR zu verhindern.

allein auf den Erwerb der Zweit- und Handelsmar

ken von VPS (d. h. keine Premium-Marken )
zurück, P&G's Always-Geschäft wird jedenfalls
dem Wettbewerb von zwei bedeutenden Anbietern

von Erstmarken ausgesetzt sein. In Spanien erhöht
sich der Anteil von P&G um weniger als [...]. Die
Kommission ist deshalb zu dem Ergebnis gelangt,
daß die Zusagen von P&G hinsichtlich des Came
lia-Frauenhygienegeschäfts von VPS hinreichend

( 188 ) Ist der Verkauf der zu veräußernden Vermögens
werte nicht bis zum Ablauf der in der Zusage von
P&G festgesetzten Frist erfolgt, oder handelt P&G
anderen in dieser Zusage vorgesehenen Auflagen
zuwider, behält sich die Kommission wie in Arti
kel 8 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung vor

gesehen, das Recht vor anzuordnen, daß P&G
sämtliche Vermögenswerte und Beteiligungen, die
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es in VPS hält, veräußert und die vollständige
Trennung von VPS vollzieht, um die Voraussetzun
gen für einen wirksamen Wettbewerb wiederherzu
stellen. Für den Fall schließlich, daß P&G einer der
von ihr akzeptierten Auflagen zuwiderhandeln
sollte, behält sich die Kommission gemäß Artikel 8
Absatz 5 das Recht vor, ihre Entscheidung nach

wird der von Procter Sc Gamble GmbH am 17. Januar
1994 angemeldete Zusammenschluß zwischen Procter &
Gamble GmbH und VP Schickedanz AG als mit dem

Gemeinsamen Markt und der Funktionsfähigkeit des
EWR-Abkommens vereinbar erklärt.

Artikel 2

Artikel 8 Absatz 2 zu widerrufen .

( 189) Diese Maßnahmen werden unbeschadet der Rechte

der Kommission zur Festsetzung von Geldbußen

Nr . L 354/65

Diese Entscheidung ist an folgendes Unternehmen gerich
tet :

nach Artikel 14 Absatz 2 der Fusionskontrollver

ordnung vollzogen —

Procter & Gamble GmbH

Procter Sc Gamble European Technical Center
Temselaan, 100

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Vorbehaltlich der Erfüllung aller Bedingungen und Aufla
gen, die Procter & Gamble GmbH in ihrer Verpflich
tungserklärung bezüglich des Camelia-Frauenhygiene

B-1820 Strombeek-Bever

Brüssel, den 21 . Juni 1994
Für die Kommission

Geschäftsbereichs (siehe Randnummer 186 dieser Ent

Karel VAN MIERT

scheidung) der Kommission gegenüber eingegangen ist,

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 13 . Dezember 1994

in einem Verfahren nach Artikel 85 des EG-Vertrages und Artikel 53 des EWR-ABkommens
(IV/32.490 — EUROTUNNEL)
(Nur der englische und der französische Text sind verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)
( 94/894/EG)

gemäß Artikel 5 derselben Verordnung. Der
Anmeldung stimmten sämtliche Parteien der Ver
einbarung zu.

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

(2 )

Die ' Kommission hat gemäß Artikel 12 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 eine Zusam
menfassung veröffentlicht (4).

(3)

Die Kommission hat innerhalb der 90 Tage, die
Artikel 12 Absatz 3 der Verordnung hierfür vor
sieht, keine ernsten Bedenken geltend gemacht;
damit war die Vereinbarung auf drei Jahre freige
stellt, gerechnet vom Tag der Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften an,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirt
schaftsraum,

gestützt auf die Verordnung Nr. 17 des Rates vom
6. Februar 1962, — Erste Durchführungsverordnung zu
den Artikeln 85 und 86 des Vertrages ( x ) — zuletzt
geändert durch die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

das heißt bis zum 15 . November 1991 . Mit dieser

Entscheidung soll die Freistellung erneuert wer

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 des
Rates vom 19. Juli 1968 über die Anwendung von
Wettbewerbsregeln auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Stra
ßen- und Binnenschiffsverkehrs (2 ), zuletzt geändert durch

den .

die Akte über den Beitritt Griechenlands,

gestützt auf die Mitteilung (3 ) gemäß Artikel 19 Absatz 3
der Verordnung Nr. 17 und Artikel 26 Absatz 3 der
Verordnung ( EWG) Nr. 1017/68 ,

B. Kurze Beschreibung der festen Verbindung
(4)

Die feste Verbindung besteht aus zwei Bahntunnel
röhren und einer Betriebstunnelröhre; sie verbindet
Frethun im Pas de Calais mit Cheriton in Kent.
Hinzu kommen auf beiden Seiten Terminals und

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartelle
und Monopole,

Abfertigungsanlagen, insbesondere für die Grenz

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Tunnelröhren sind eingleisig, zwischen beiden
bestehen aber Verbindungen, so daß Züge und der
Shuttle auf die Gegenbahn umgeleitet werden kön
nen, wenn Instandhaltungsarbeiten ausgeführt wer
den müssen oder ein Zug oder der Shuttle durch
ein technisches Versagen liegen geblieben oder eine
Anlage ausgefallen ist.

abfertigung.

I. SACHVERHALT

A. Anmeldung
(1)

Die Gesellschaft nach englischem Recht The Chan
nel Tunnel Group Limited ( CTG) und die Gesell

(5 )

schaft nach französischem Recht France Manche

SA ( FM) haben am 2. November 1987 eine

Betriebsvereinbarung mit British Railways Board
(BR) und der Societe nationale des chemins de fer
fran^ais ( SNCF) angemeldet. Die Vereinbarung
datierte vom 29. Juli 1987. Die Anmelder bean
tragten eine Freistellung von dem Kartellverbot des
Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68
(\) ABl. Nr. 13 vom 21 . 2. 1962, S. 204/62.
(2) ABL Nr. L 175 vom 23 . 7. 1968, S. 1 .
(3 ) ABl. Nr. C 210 vom 30. 7. 1994, S. 15 .

Die Signalanlagen sind so ausgelegt, daß zwischen
zwei Zügen und/oder Shuttles ein Abstand von 3
Minuten eingehalten werden kann. Kürzere Ab
stände sind später technisch möglich.

Im Zuge einer Modernisierung soll auch eine voll
automatische Zugführung möglich sein.
(6)

Die Infrastruktur benutzen internationale Züge, die
zwischen Orten im Vereinigten Königreich und auf

(4) ABl. Nr. C 292 vom 16. 11 . 1988 , S. 2.
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( 7)

(8)

dem europäischen Kontinent verkehren und ein
Shuttle, der PKW, LKW, Busse und Wohnwagen

Verkehrsminister das Recht, einen Tunnel unter

zwischen Frethun und Cheriton befördert.

Calais und der Grafschaft Kent in England zu
planen, zu finanzieren, zu bauen und zu betreiben.
Die Konzession lief ursprünglich 55 Jahre, seit
1994 sind es jedoch 65 Jahre.

Der Reiseverkehrs-Shuttle besteht aus zwei Zuggar
nituren. Jede Garnitur besteht aus 13 Autozugwa
gen und den Wagen, die für das Be- und Entladen
gebraucht werden. Für PKW, die nicht höher als
1,93 m sind, gibt es zweistöckige Wagen, für
höhere Fahrzeuge — Busse und Wohnwagen —
sind die Wagen einstöckig.

den Ärmelkanal zwischen dem Departement Pas de

E. Betriebsvereinbarung
( 17)

Der Güter-Shuttle besteht aus bis zu 25 Fahrzeug
trägern und zwei Wagen für die Be- und Entla
dungsvorgänge. Befördert werden Lastwagen bis zu
44 Tonnen Gewicht . Ein Güter-Shuttle ist ohne

Lokomotive 560 m lang und bewegt rund 2 000

die den Tunnel benutzen wollen.

( 18 )

( 19)

CTG ist eine Tochter der englischen Eurotunnel plc
mit dem Sitz in London.

( 10)

FM ist eine Tochter der französischen Eurotunnel
SA, mit dem Sitz in Paris.

( 11 )

Der Unternehmenszweck ist für CTG und FM
Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb des Kanal
Der Unternehmenszweck der Eurotunnel SA ist der

Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen, die

BR und SNCF auf der einen Seite und Autoreise

(20)

Eurotunnel verpflichtet sich in der Vereinbarung,
den Tunnel für den Zugverkehr offen zu halten, so
lange die Vereinbarung läuft; hierfür gelten techni
sche Spezifikationen.

(21 )

Die Tunnelkapazität wird in Standard-Fahrplan
trassen pro Stunde in beiden Richtungen gemessen.

direkt oder indirekt mit dem Bau und Betrieb eines

Kanaltunnels oder anderer Tunnel zu tun haben,
und überhaupt alles, was finanziell, wirtschaftlich
und technisch zum Gelingen des Tunnelprojekts
beitragen kann.

koordiniert, plant, entwickelt, baut, finanziert und
betreibt, und alle damit zusammenhängenden Auf
gaben übernimmt.
( 14 )

Die Konzessionäre sollen sich darum bemühen, bei
der Eröffnung mindestens zwanzig Standard-Fahr
plantrassen pro Stunde zu erreichen.

Eurotunnel plc soll das gesamte Kapital von CTG
übernehmen und so als Holding- und Koordinie
rungsgesellschaft fungieren, die Tunnel oder andere

feste VerkehrsVerbindungen unter dem Ärmelkanal

(22)

Die Bahnunternehmen verpflichten sich, vom Tage
der Inbetriebnahme an fahrplanmäßig Reise- und
Güterzüge durch den Tunnel laufen zu lassen,
solange die Vereinbarung läuft, und sich dabei an
bestimmte Qualitäts- und Frequenzkriterien zu hal
ten. Sie bemühen sich insbesondere, unter Anle
gung normaler wirtschaftlicher Maßstäbe möglichst
viel Züge durch den Tunnel laufen zu lassen .

(23 )

BR und SNCF verpflichten sich ferner, in ihrem
Bereich ausreichend Infrastruktur bereitzuhalten,
damit in den ersten zwölf Monaten, in denen der
Tunnel in Betrieb ist, 17 400 000 Reisende,
5 200 000 Tonnen Stückgut und 2 900 000 Ton
nen Massengut befördert werden können.

CTG und FM sind Konzessionäre und Betreiber
des Kanaltunnels und haben hierfür eine Gesell

schaft namens Eurotunnel mit zwei Kopräsidenten
an der Spitze gegründet. Der Begriff Eurotunnel
wird in dieser Entscheidung benutzt, um die Kon
zessionäre zu bezeichnen.

( 15 )

BR und SNCF sind Eisenbahnunternehmen im
Sinne von Artikel 3 der Richtlinie 91 /440/EWG des

Rates ( M.

D.

( 16)

Die Konzession

Nach Angaben der Parteien soll die Vereinbarung
fair und realistisch die Tunnelbenutzung aufteilen,
denn es handelt sich hier um zwei getrennte
Märkte — Reise- und Güterverkehr mit Zügen von
züge von Eurotunnel im Pendelverkehr auf der
anderen. Nach Angaben der Parteien liegt der
Grund für diese Trennung darin, daß die Konzes
sionäre weder die Erfahrung noch die nötigen
Mittel haben, um sämtliche Bahnleistungen selbst
zu erbringen.

tunnels .

( 13 )

Die Betriebsvereinbarung regelt die Benutzung des
Tunnels durch Reise- und Güterzüge der Bahn
unternehmen und den Shuttle von Eurotunnel, der
Kraftfahrzeuge und Passagiere befördert.

C. Die Unternehmen

( 12)

Die Betriebsvereinbarung wurde am 29 . Juli 1987
geschlossen. Sie verbindet die Konzessionäre CTG
und FM mit den Bahnunternehmen BR und SNCF,

Tonnen.

(9)

Nr. L 354/67

(24)

BR und SNCF müssen bei Inbetriebnahme des

Tunnels genügend Fahrzeuge bereitstellen, um den
Verkehr bewältigen zu können.

CTG und FM erhielten gemeinsam am 14. März
1986 von dem britischen und dem französischen

(25)
(') ABl. Nr. L 237 vom 24. 8 . 1991 , S. 25 .

BR und SNCF haben nach Artikel 6.2 der Verein
barung jederzeit Anspruch auf 50% der Tunnelka

Nr. L 354/68
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(35 )

Diese Richtlinie hat einen neuen Rechtsrahmen

geschaffen, in dem die Wettbewerbsregeln für
(26 )

(27)

Eurotunnel verpflichtet sich also, BR und SNCF bis
zu 50% der Tunnelkapazität zu verkaufen, soweit
sie gebraucht wird. BR und SNCF verpflichten
sich, ihre Züge im Sinne von Randnummer 22
einzusetzen, aber sie verpflichten sich nicht, 50 %
der Tunnelkapazität zu kaufen.

Unternehmen wirksam werden müssen . Unterneh

men können Vereinbarungen schließen; deren
Rechtmäßigkeit muß aber an den Wettbewerbsre
geln gemessen werden.
(36 )

BR und SNCF haben im Verfahren der Kommis

sion gegenüber erklärt, sie brauchten für die ersten
zwölf Jahre im Durchschnitt rund 75 % der Kapa
zität, die sie sich in der Betriebsvereinbarung vor
behalten hatten, um selbst Verkehrsleistungen zu
erbringen.
(28 )

— Die Richtlinie betrifft einmal die Behandlung
der Infrastruktur im Sinne von Anhang I Teil A
der Verordnung ( EWG) Nr. 2598/70 der Kom
mission vom 18 . Dezember 1970 zur Festle

Für die Benutzung des Tunnels zahlen die Bahn
unternehmen den Konzessionären Benutzungsge

gung des Inhalts der verschiedenen Positionen
der Verbuchungsschemata des Anhangs I der
Verordnung ( EWG) Nr. 1108/70 des Rates
vom 4 . Juni 1970 ( x ), mit Ausnahme des letzten

bühren. Diese bestehen aus einem festen und einem

Gedankenstrichs .

variablen Teil. In den ersten zwölf Betriebsjähren
ist ein Mindestbetrag nach Artikel 7.5 der Verein
barung zu zahlen.

(29)

Der Geltungsbereich der Richtlinie wird nach zwei
Kriterien abgesteckt:

Ein Teil der Aufwendungen der Konzessionäre für
den Betrieb, die Instandhaltung und die Instandset
zung des Tunnels wird den Konzessionären von
den Bahnunternehmen erstattet. Hierfür gelten die
Grundsätze des Anhangs V der Vereinbarung.

— Die Richtlinie betrifft zum anderen den Ver
kehrsdienst der Eisenbahnunternehmen in den

Mitgliedstaaten, auch neuer, die später hinzu
kommen, ausgenommen Bahnunternehmen, die
nur Nah- und Regionalverkehr betreiben.
(37)

Nach Artikel 13.1 der Vereinbarung beantragen
die Konzessionäre bei der britischen und der fran

zösischen Regierung gemäß COTIF (2) die Auf
( 30)

nahme des Kanaltunnels in die Liste der Strecken,
für die einheitliche Regeln gelten, was die Beförde
rungsverträge im internationalen Eisenbahn-/Perso
nen- und Gepäckverkehr ( CIV) (3 ) im internationa
len Eisenbahn-Frachtverkehr ( CIM) (4) betrifft. Die

Nach Artikel 25 der Vereinbarung sprechen sich
die Konzessionäre und BR/SNCF über die Verwer

tung des Leistungsangebots ab, um eine optimale
Auslastung des Tunnels zu gewährleisten.

(31 )

Konzessionäre sind als Betreiber der Strecken für

Nach Artikel 28.5 der Vereinbarung bemühen sich

den Zugverkehr auszuweisen.

die Konzessionäre im Rahmen des Investitions

programms den Bahnunternehmnen den Einsatz
von Autoreisezügen und Auto-Liegewagen-Zügen
zu ermöglichen; das normale Geschäft der Konzes

(38 )

sionäre darf nicht hierunter leiden.

Der Tunnel ermöglicht die Durchfahrt von interna
tionalen Zügen und einen Shuttle-Verkehr und ist
damit ein Bahnverkehrssystem, das sich räumlich
auf den Tunnel beschränkt.

( 32 )

Die Vereinbarung läuft wie die Konzession 65
Jahre.

(39 )

Der Tunnel ist auch eine Infrastruktur im Sinne
von Artikel 3 der Richtlinie 91/440/EWG, Betrei
ber ist Eurotunnel . BR und SNCF sind Bahnunter

nehmen mit Zugangsrechten für die Infrastruktur

F. Rechtsrahmen der Vereinbarung

(33)

Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem
Gebiet des Verkehrs gelten nach Artikel 61 des
EG-Vertrages die Bestimmungen des Titels über
den Verkehr. Die Verwirklichung der Grundsätze
des freien Dienstleistungsverkehrs, wie sie in Arti
kel 59 und 60 des Vertrages aufgestellt wurden,
läuft also nur über eine gemeinsame Verkehrspoli
tik auf der Grundlage von Artikel 75 des Vertra
ges.

(34)

Hierum geht es in der Richtlinie 91/440/EWG,
wonach Eisenbahnunternehmen und internationale

Gruppierungen von Bahnunternehmen unter be

im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie .

G. Bemerkungen Dritter

(40)

Im Anschluß an die Mitteilung gemäß Artikel 19
Absatz 3 der Verordnung Nr. 17 und Artikel 26
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 hat

n ABl . Nr. L 278 vom 23 . 12 . 1970, S. 1 .

(2) Übereinkommen vom 9 . Mai 1980 über den internationalen
Eisenbahnverkehr (COTIF).
(3) COTIF Anhang A.
(4) COTIF Anhang B.
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schädlichen Handlungen, die den Verkehrsmarkt
berühren und die Erbringung einer Verkehrslei
stung zum Gegenstand haben.

die Kommission Bemerkungen von zehn Interessen
ten erhalten, die im wesentlichen auf drei Punkte
hinweisen: ~

— Der Zugang zur Infrastruktur muß wirklich frei
sein im Sinne der Richtlinie 91 /440/EWG.

— BR und SNCF dürfen sich nicht einen zu gro
ßen Teil der Fahrplantrassen vorbehalten, weil
sonst andere Unternehmen nicht genügend
Züge einsetzen können.

(47)

(48 )

Das Anbieten von Infrastruktur fällt somit nach
Auffassung der Kommission nicht in den Anwen
dungsbereich der speziell für den Verkehr erlasse
nen Verfahrensvorschriften, nur die Verordnung
Nr. 17 kann hier bei der Anwendung der Arti
kel 85 und 86 Rechtsgrundlage sein.

(49 )

Die Verfahrensverordnung ( EWG) Nr. 1017/68 gilt
somit für die Verkehrsdienstleistungen der Verein
barung und die Verordnung Nr. 17 für das Vorhal
ten von Infrastruktur-Kapazität.

(50)

Da die Vereinbarung auch Auswirkungen auf den
Europäischen Wirtschaftsraum haben kann, ist ihre
Rechtmäßigkeit auch an Artikel 53 des EWR

RECHTLICHE WURDIGUNG

A. Rechtsgrundlage und Verfahrensvorschriften
(41 )

Die Parteien haben die Betriebsvereinbarung ange
meldet und sich dabei an die Verfahrensvorschrif

ten der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 gehalten.
(42)

Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs (2 )
sind Häfen zwar für die Schiffahrt unerläßlich, der
Hafenbetrieb ist aber ein eigener Markt.

— Die Freistellung darf nicht für einen zu langen
Zeitraum ausgesprochen werden, weil der
Markt jetzt schon in Fluß ist.

II .

Nr . L 354/69

Abkommens zu messen .

Die Betriebsvereinbarung regelt aber nicht nur Ver
kehrsdienstleistungen, sondern auch das Vorhalten
von Infrastruktur-Kapazität, was keine Verkehrs
dienstleistung ist.

B. Die Märkte

B.l Vorhalten von Fahrplantrassen für den Eisen

(43 )

Rates (*). Damit sollte den Besonderheiten des Ver
kehrs Rechnung getragen werden .

(44 )

bahnverkehr durch den Kanaltunnel

Die Verordnung Nr. 17 gilt bekanntlich nicht für
den Verkehr laut Verordnung Nr. 141 des

Im

dritten

Erwägungsgrund

der

( 51 )

Der Kanaltunnel ist eine Infrastruktur für den
Bahnverkehr. Der Betreiber verkauft Stundenkapa
zitäten an Bahnunternehmen, die den Tunnel für

internationale Züge benutzen wollen.

Verordnung

Nr. 141 heißt es hierzu: „ Die Besonderheiten des

(45 )

Verkehrs rechtfertigen die Nichtanwendung der
Verordnung Nr. 17 nur auf Vereinbarungen,
Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhal
tensweisen, die unmittelbar die Erbringung von
Verkehrsleistungen betreffen."

( 52)

Nach Artikel 1 der Verordnung Nr. 141 findet die
Verordnung Nr. 17 keine Anwendung auf Verein
barungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen im Verkehr, die die Festsetzung
von Beförderungsentgelten und -bedingungen, die

( 53 )

Die Bahnunternehmen brauchen die Fahrplantras
. sen des Tunnels für ihre Bahnleistungen; der Preis,
den sie für die Fahrplantrassen zahlen, wird auf die
Bahnkunden umgelegt, die einen Gesamtpreis ent
richten.

Daß der Bahnkunde nur einen Preis zahlt, der alles

abgilt, beweist jedoch nach Ansicht der Kommis
sion noch nicht, daß die Leistung, die der Tunnel
Betreiber erbringt, fester Bestandteil des Verkehrs
angebots im Sinne von Artikel 1 der Verordnung

Beschränkung oder die Überwachung des Angebots

(EWG) Nr. 1017/68 wäre.

von Verkehrsleistungen oder die Aufteilung der
Verkehrsmärkte bezwecken oder bewirken, sowie
auf beherrschende Stellungen auf dem Verkehrs
markt im Sinne des Artikels 86 des Vertrages . Das
Verkehrsangebot besteht im vorliegenden Fall
darin, den Benutzern internationale Personen- und
Güterzüge sowie Shuttles für die Beförderung von

Kraftfahrzeugen zur Verfügung zu stellen. Dabei
handelt es sich um echte Verkehrsdienstleistungen.
(46)

Die Verordnung Nr. 141 und damit auch die
speziell für den Verkehr erlassenen Verfahrensver
ordnungen erfassen somit nur solche wettbewerbs

O ABl . Nr . 124 vom 28 . 11 . 1962 , S. 2751/62 .

(54 )

Für die Wettbewerbsregeln kann die Erbringung
von Hafenleistungen ein Vergleichsmarkt sein, wie
der Europäische Gerichtshof (3 ), aber auch die
Kommission (4) entschieden haben.

( 55 )

Nach Auffassung der Kommission läßt sich diese
Analyse wie im vorliegenden Falle auf Fahrplan
trassen des Kanaltunnels übertragen.

(2) EuGH Urteil vom 10. Dezember in der Rechtssache
C-179/90, Porto di Genova, Slg. 1991 , S. 1-5923 .
(3 ) Siehe Fußnote zu Randnummer 47.
(4) Entscheidung 94/1 9/EG, Sea Containers/Stena Sealink — ABl.
Nr . L 15 vom 18 . 1 . 1994 , S. 8 .

Nr. L 354/70

(56 )
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Diese Infrastruktur ist wesentlich für Bahnunter

— internationale Züge, die zwischen dem Bahnhof
im Vereinigten Königreich und einem Bahnhof
auf dem europäischen Festland verkehren (3 ).

nehmen, die Verkehrsleistungen zwischen dem Ver
einigten Königreich und dem europäischen Festland
erbringen wollen.
(57)

Das Vorhalten von Infrastruktur-Kapazität im

( 64)

Markt ein wesentlicher Teil des Gemeinsamen
Marktes .

...
(65 )

(59 )

Im Verkehr genügt die technische Austauschbarkeit
verschiedener Verkehrsträger nicht, um die Zuge
hörigkeit zum gleichen Markt zu beweisen.

(60)

Hier gilt es abzuwägen, inwieweit die verschiede
nen Verkehrsträger für den Kunden einen hinrei
chenden Grad an Austauschbarkeit haben.

(61 )

( 66)

der eigene Wagen ( Benutzung des Kanal-Shuttles
oder der Kanalfähren) und das Flugzeug (Eco
nomy-Klasse) sind hier weitgehend austausch
bar (4).
(67)

(68 )

(63 )

D.l Wettbewerbseinschränkungen auf Verkehrs
märkten

(69)

kehr Zugangsrechte für die Eisenbahninfrastruktur
der .Mitgliedstaaten, in denen sie ihren Sitz haben,

ans Ziel.

und Transitrechte für die Infrastruktur der anderen

Mitgliedstaaten zur Erbringung grenzüberschreiten
der Verkehrsleistungen.

Seit der Freigabe des Kanaltunnels für den Verkehr
kommen hierfür folgende Wege in Betracht:

— LKW und Kanalfähren,
(') Urteil vom 13 . 2. 1979, Rechtssache 85/76 Hoffmann La
Roche/Kommission, Slg. 1979, S. 461 , Entscheidungs
grund 28 .
(2) Urteil vom 11 . 4. 1989, Rechtssache 66/86 Ahmed Saeed
Flugreisen, Slg. 1989, S. 803 .

Nach Artikel 10 der Richtlinie 91/440/EWG haben
internationale Gruppierungen von Eisenbahnunter
nehmen im herkömmlichen Reise- und Güterver

Güterverkehr ohne Zwischenumschlag: die Fracht
geht im gleichen Wagen, Container oder Aufleger

— LKW und Shuttle durch den Tunnel,

Die Betriebsvereinbarung von CTG, . FM, BR und
SNCF ist, obwohl hierfür der Begriff „ Conven
tion" verwendet wurde, eine Vereinbarung im
Sinne von Artikel 85 des EG-Vertrages .

D. Wettbewerbseinschränkungen

Die Unternehmen, die Beförderungsleistungen zwi
schen dem Vereinigten Königreich und dem euro
päischen Festland erbringen, sind auf dem interna
tionalen Verkehrsmarkt tätig, der sich in verschie
dene Einzelmärkte unterteilen läßt. Auf jedem die

anders. Es geht hier um folgende Märkte:

Die Aufzählung der Märkte unter den Randnum
mern 62 bis 66 ist somit nicht erschöpfend.

C. Vereinbarung

Für den EuGH gibt es geographisch keinen allum

ser Einzelmärkte ist der intermodale Wettbewerb

Freizeitreisende, die die Reise aus ihrer eigenen
Tasche bezahlen, achten dagegen mehr auf den
Preis. Fahrtzeit, Bequemlichkeit und Dichte der
Abfahrtzeiten sind nicht entscheidend. Die Bahn,

fassenden Verkehrsmarkt (2). Ob alternative Beför
derungsmöglichkeiten bestehen, ist für jede interna
tionale Strecke neu abzuwägen.

(62 )

Geschäftsreisende suchen ein schnelles Verkehrs

Zugdichten, die ihren beruflichen Anforderungen
entsprechen. Der Preis spielt keine Rolle für die
Entscheidung, ob das Flugzeug, ein Hochgeschwin
digkeitszug oder ein Nachtzug hoher Qualität
genommen wird .

Güterverkehrs zwischen dem Vereinigten Kö
nigreich und dem europäischen Festland

Der Europäische Gerichtshof hat festgestellt: „ Der
Begriff des relevanten Marktes setzt nämlich die
Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs zwi
schen den zu ihnen gehörenden Erzeugnissen vor
aus, so daß ein hinreichender Grad von Austausch
barkeit zwischen allen zum gleichen Markt gehö
renden Erzeugnissen im Hinblick auf die gleiche
Verwendung erforderlich ist" (*).

dene Märkte, da die Kunden verschiedene Ansprü
che stellen, und auch der intermodale Wettbewerb
nicht gleich ist.
mittel mit hohem Komfort und Abfahrtszeiten und

B.2 Der Markt des internationalen Reise- und

(58 )

Beim Reiseverkehr: für Geschäftsreisende und für
Freizeitreisende handelt es sich um zwei verschie

Kanaltunnel ist somit für die Kommission ein Ver

gleichsmarkt, der sich in seiner räumlichen Ausdeh
nung auf den Tunnel und die Tunnelzufahrten
beschränkt. Im Sinne der genannten Rechtspre
chung des Europäischen Gerichtshofs ist dieser
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(70)

Die Eisenbahnunternehmen haben für den grenz
überschreitenden kombinierten Güterverkehr Zu

gangsrechte für die Eisenbahninfrastruktur in der
Gemeinschaft.

(3) Entscheidung 94/594/EG der Kommission, ACI, ABl. Nr.
L 224 vom 30. 8 . 1994, S. 28 .

(4) Entscheidung 94/663/EG der Kommission, Night Services,
ABl . Nr. L 259 vom 7. 10. 1994, S. 20 .
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( 71 )

Hiervon können die bestehenden Eisenbahnunter
nehmen Gebrauch machen, aber auch neue Unter

( 82 )

d. h. 100% der für die Art von Verkehr erforderli

men, die sich in einem Mitgliedstaat als Eisenbah

chen Fahrplantrassen, soweit sie nicht ausdrücklich

nunternehmen niederlassen können.

auf einen Teil ihrer Rechte verzichten . BR und

Die Richtlinie 91 /440/EWG läßt den Mitgliedstaa
ten genügend Spielraum für eine liberale Regelung
des Zugangs zur Infrastruktur.

( 73 )

Im vorliegenden Fall regelt die Betriebsvereinba
rung zunächst die Aufteilung des Verkehrsmarktes

SNCF sind nicht verpflichtet, 50% der Kapazität
zu kaufen, aber der Betreiber muß sie verkaufen,
wenn sie gebraucht wird.
( 83 )

Laut Artikel 28.5 der Betriebsvereinbarung haben
BR und SNCF die Möglichkeit, Autoreisezüge und
Auto-Liegewagenzüge unter bestimmten Vorausset
zungen in Konkurrenz zum Shuttle von Eurotunnel
fahren zu lassen. Sie dürfen jedoch nicht das
Geschäft von Eurotunnel beeinträchtigen.

SNCF bekommen.

( 84 )

kombinierten Güterverkehr zwischen dem Verei

E. Beeinträchtigung des Handels zwischen Mit
gliedstaaten
( 85 )

nigten Königreich und dem europäischen Konti
nent laufen zu lassen und damit BR und SNCF
Konkurrenz zu machen.

( 76 )

Damit bleibt nur die Feststellung, daß die Verein
barung eine Einschränkung des Wettbwerbs auf
dem Markt der Fahrplantrassen für den Bahnver
kehr durch den Tunnel und auf den Verkehrsmärk
ten bezweckt und bewirkt.

Eurotunnel als Eisenbahnunternehmen im Sinne
von Artikel 3 der Richtlinie 91/440/EWG, hat

rechtlich die Möglichkeit, internationale Züge im

Mithin können andere Eisenbahnunternehmen vom

Betreiber keine Fahrplantrassen für internationale
Reise- und Güterzüge in Konkurrenz zu BR und

unter Eurotunnel für den Shuttle und BR/SNCF für
den internationalen Reise- und Güterverkehr .

( 75 )

BR und SNCF haben jederzeit Anspruch auf 50%
der Tunnelkapazität für ihre internationalen Züge,

nehmen und Töchter der bestehenden Unterneh

( 72 )

( 74 )

Nr . L 354/71

Die Vereinbarung regelt die Benutzung des Kanal
tunnels, der zwei Mitgliedstaaten verbindet. Die
Vereinbarung beeinträchtigt also den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 85 des
EG-Vertrages .

Eurotunnel kann aber rechtlich auch eine interna

tionale Gruppierung mit einem anderen Eisenbah
nunternehmen bilden und internationale Reise- und

F. Artikel 85 Absatz 3 des EG-Vertrageis und
Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68

Güterzüge herkömmlicher Art in Konkurrenz zu
BR und SNCF laufen lassen.

( 77)

Die Beförderung von Lastwagen mit dem Shuttle
ist eine Art grenzüberschreitender kombinierter
Güterverkehr

im

Sinne

der

Richtlinie

91/440/

a ) Beitrag zum wirtschaftlichen Fortschritt
( 86 )

EWG .

( 78 )

BR und SNCF haben rechtlich die Möglichkeit,
solche Züge oder Reisezüge einzeln oder im Rah
men einer internationalen Gruppierung gemäß
Artikel 10 der genannten Richtlinie in Konkurrenz

päischen Festland gebaut.
( 87)

benutzen einerseits internationale

verkehren, und andererseits ein Shuttle für den
Autotransport zwischen Frankreich und dem Verei
nigten Königreich.

Mit der Marktaufteilung unter BR, SNCF und
Eurotunnel bewirkt und bezweckt die Betriebsver

einbarung eine Verhinderung oder spürbare Ein
schränkung des Wettbewerbs und verstößt damit
gegen Artikel 85 Absatz 1 des EG-Vertrages.

Den Tunnel

Züge, die zwischen Orten im Vereinigten König
reich und Orten auf dem europäischen Festland

zu Eurotunnel laufen zu lassen.

( 79 )

Der Kanaltunnel wurde als Infrastruktur für den
Eisenbahnverkehr ( Reise- und Güterverkehr) zwi
schen dem Vereinigten Königreich und dem euro

( 88 )

Anhand der Verkehrsstatistik läßt sich nicht mit

Bestimmtheit sagen, wie sich der Verkehr des
Shuttle und der internationalen Reise- und Güter

züge entwickeln wird .

D.2 Wettbewerbseinschränkungen auf dem Markt
der Fahrplantrassen für den Bahnverkehr

( 89 )

Auf jeden Fall müssen die ankommenden Straßen
fahrzeuge zügig durch den Tunnel befördert wer
den. Auch liegt es im Interesse des Kunden, daß die
internationalen Züge von Anfang an rationell im
Tunnel eingesetzt werden.

( 90 )

Die Beförderung von Straßenfahrzeugen mit dem
Shuttle und die internationalen Züge sind neue
Leistungen, die hohe Investitionen erfordern für die
Spezialfahrzeuge, die hierfür gebraucht werden und
die lange Abschreibungszeiträume haben.

durch den Kanaltunnel

( 80 )

Eurotunnel besitzt als Konzessionär des Kanaltun

nels sämtliche Fahrplantrassen für den Bahnver
kehr durch den Tunnel.

( 81 )

Nach der Betriebsvereinbarung ist allerdings die
eine Hälfte der Tunnelkapazität dem Shuttle vorbe
halten und die andere Hälfte internationalen Reise

und Güterzügen.
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(91 )

Die Spezialfahrzeuge für den Shuttle sind nur für
die Beförderung von Straßenfahrzeugen durch den
Tunnel zu gebrauchen. Die internationalen Züge,
die speziell für den Tunnel gebaut wurden, lassen
sich zwar technisch auch auf anderen Strecken

einsetzen, wirtschaftlich wäre dies aber unvertret
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c) Notwendigkeit der Beschränkungen
( 101 ) Die Aufteilung der Tunnelkapazität unter dem
Shuttle und internationalen Zügen ist aus Gründen
der Verkehrspolitik der Gemeinschaft und der Mit
gliedstaaten notwendig.

bar.

( 102) Nach den Voraussagen für die Entwicklung des
( 92)

(93)

Die Betreiber müssen also eine gewisse Garantie
haben, daß sie für den Shuttle wie für die interna
tionalen Züge über die nötige Tunnel-Kapazität
verfügen können.

Daß Kapazität für den Shuttle und die internatio
nalen Züge vorbehalten wird, ist auch wichtig,
damit sich ein Wettbewerb zwischen ihnen entwik
keln kann.

( 94)

Die Kommission ist somit zu der Auffassung
gelangt, daß die Aufteilung der Tunnelkapazität
auf den Shuttle und internationale Züge angesichts
der Besonderheiten des Tunnels dazu angetan ist,

(96)

ein Mindestmaß an Wettbewerb zu sichern, müssen

Hierbei ist auch zu bedenken, daß der Shuttle

Betrieb und der Einsatz der internationalen Züge
einen hohen technischen Aufwand und Spezialfahr
zeuge erfordert, die nicht austauschbar sind.

d) Keine Ausschaltung des Wettbewerbs

Nach Lage der Dinge kann die Spezialisierung von
BR und SNCF auf internationale Züge und von

( 103 ) Aus den unter Randnummer 102 angeführten

Eurotunnel auf den Shuttle zum wirtschaftlichen

Entscheidung mit Bedingungen und Auflagen zu
versehen, auch um zu gewährleisten, daß die Ver
einbarung den Wettbewerb nicht ganz ausschaltet.

Fortschritt beitragen.
( 97)

in Anspruch genommenen Fahrplantrassen ist es
allerdings nicht unbedingt erforderlich, daß sich
BR und SNCF sämtliche Fahrplantrassen für inter
nationale Züge reservieren, um die Verkehrsleistun
gen erbringen und zu dem Gelingen des Projekts
beitragen zu können. Artikel 6.2 der Vereinbarung '
besagt im übrigen, daß die Konzessionäre von BR
und SNCF verlangen können, auf einen Teil ihrer
Tunnelrechte zu verzichten, und daß sie dies nicht
ohne Angabe von Gründen ablehnen dürfen. Um

jedoch auch andere Eisenbahnunternehmen die
Möglichkeit haben, sich Fahrplantrassen für inter
nationale Züge zu beschaffen. Die Kommission hat
daher die Absicht, ihre Entscheidung mit Bedingun
gen und Auflagen zu versehen.

den wirtschaftlichen Fortschritt zu fördern.

( 95 )

Verkehrsaufkommens und der Zahl der tatsächlich

Der Bau des Tunnels erforderte einen hohen —

privaten — Kapitalaufwand. BR und SNCF haben
sich verpflichtet, für die Dauer der Konzession
internationale Züge durch den Tunnel fahren zu
lassen und hierfür von Eurotunnel Fahrplantrassen
zu kaufen. Hierin liegt ein entscheidender Beitrag
zum Gelingen des Projekts. BR und SNCF haben
sich ferner verpflichtet, für die ersten zwölf Jahre
eine pauschale Benutzungsgebühr zu zahlen, die
unmittelbar dazu beiträgt, daß sich das Projekt

Gründen hat die Kommission die Absicht, ihre

G. Freistellung

( 104) Nach Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/
68 und Artikel 8 der Verordnung Nr. 17 muß aus
der Freistellungsentscheidung hervorgehen, für wel
chen Zeitraum sie ausgesprochen wird, und sie
kann mit Bedingungen und Auflagen versehen wer
den.

<

finanziell trägt.

(98)

Die Zusagen sind auch eine wichtige Garantie für
die Banken, die die Finanzierung des gesamten
Eurotunnel-Projekts übernommen haben.

( 105 ) Was die Dauer der Freistellung betrifft, so ist zu
berücksichtigen, daß es sich hier um eine außerge
wöhnliche Infrastruktur handelt und die Vorausset

zungen für einen Erfolg geschaffen werden müs
sen .

( 99)

Die Kommission ist mithin der Ansicht, daß die
Vereinbarung zum wirtschaftlichen Fortschritt bei
tragen kann.

( 106) Die Vereinbarung ist von großer Bedeutung für das
Projekt.

( 107) Finanziert wird das Projekt zu einem großen Teil

b) Vorteile für den Verbraucher
( 100) Regelmäßige Verbindungen mit dem Shuttle und
internationalen Zügen nutzen direkt dem Verbrau
cher während der gesamten Laufzeit der Vereinba
rung, indem sie ihm eine Alternative zu anderen
Verkehrsträgern für die Kanalstrecke bieten. Der
Verbraucher profitiert unmittelbar von dem stärke
ren Wettbewerb, der durch die neuen Leistungen
ausgelöst wird.

durch Bankdarlehen, die über einen Zeitraum von
dreißig Jahren getilgt werden müssen. Die Ver
pflichtungen, die BR und SNCF in den Betriebsver
einbarungen übernommen haben, tragen in ganz
erheblichem Maße zur Sicherung der Darlehen
bei.

( 108 ) Angesichts der außergewöhnlichen Lage des Falles
hält die Kommission eine Freistellung auf dreißig
Jahre für vertretbar.
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( 109 ) Die Freistellung ist jedoch mit Auflagen zu verse
hen, damit die Wettbewerbsbeschränkungen nicht
weiter gehen, als unbedingt nötig ist, und die
Vereinbarung den Unternehmen nicht die Möglich
keit gibt, den Wettbewerb auszuschalten.

Nr. L 354/73

unerläßlich mit den angebotenen Beförderungsmit
teln am frühen Vormittag die wichtigsten europäi
schen Hauptstädte erreichen und am frühen Abend
zu ihrem Wohnort zurückkehren zu können. Die

Austauschbarkeit internationaler Züge beschränkt
sich also auf bestimmte Zeitabschnitte. Es ist daher

( 110) Hierzu haben BR und SNCF der Kommission

gegenüber erklärt:
Für die ersten zwölf Jahre und unter Berücksichti
gung der Grenzen solcher Vorausschätzungen
beläuft sich die für die Sicherstellung des gesamten
Verkehrs notwendige Kapazität durchschnittlich
auf ungefähr 75 % der durch die mit Eurotunnel
geschlossene Betriebsvereinbarung BR und SNCF
vorbehaltenen Kapazität. Hierbei werden die unter
schiedlichen Merkmale in bezug auf die verschiede
nen Verkehrsarten im Tunnel berücksichtigt. Je
nach Tageszeit kann im übrigen der Durchschnitts
wert um 75 % herum schwanken, wobei es jedoch
zur Zeit angesichts der Unsicherheiten über das
Nachfrageschema nicht möglich ist, genauere Aus
künfte zu erteilen.

Eurotunnel hat erklärt, sie halte auf der Grundlage
ihrer Schätzungen des Verkehrsaufkommens eine
Reservierung von 75 % der Kapazitäten für BR
und SNCF für angemessen.

( 111 ) Gemäß Artikel 6.2 der Vereinbarung kann Euro
tunnel von BR und SNCF verlangen, auf einen Teil
ihrer Bezugsrechte für Tunnelkapazität zu verzich

unabdingbar, daß die Kunden in den sie interessie
renden Zeitabschnitten tatsächlich den Wettbewerb
zwischen mehreren Beförderern nutzen können.

( 116 ) Damit darf nicht verhindert werden, daß der
Betreiber der Infrastruktur, BR, SNCF und andere
Eisenbahnunternehmen eine Anpassung der Fahr
plantrassen-Verteilung vereinbaren.

( 117) BR und SNCF müssen in der Lage sein, notfalls
auch mehr als 75 % der Stundenkapazität auszu
nutzen, wenn der Betreiber über freie Kapazitäten
verfügt.

( 118 ) Desgleichen müssen die anderen Eisenbahnunter
nehmen mehr als 25 % der Stundenkapazität nut
zen können, wenn der Betreiber über freie Kapazi
täten verfügt.
( 119 ) BR und SNCF behalten auch bei einer Umvertei

lung auf jeden Fall das Recht, bis zu 75 % der
Fahrplantrassen für internationale Züge für sich zu
nutzen, auch die anderen Eisenbahnunternehmen
behalten ihr Recht, bis zu 25 % der Fahrplantras
sen stündlich für sich zu nutzen.

ten, und sie können dies nicht ablehnen, ohne eine
Begründung hierfür zu geben.

( 120 ) Welchen Prozentsatz BR und SNCF wirklich brau

( 112 ) Nach Ansicht der Kommission haben BR und
SNCF keinen Grund, nein zu sagen, wenn andere

wird, ist eine Frage, die sich nur schwer beantwor

Bahnunternehmen von dem Tunnelbetreiber Fahr

plantrassen kaufen wollen, um Leistungen im inter
nationalen Reise- und Güterverkehr zu erbringen.
( 113 ) BR und SNCF brauchen jedoch genügend Fahr
plantrassen für einen guten Service: für sich und
ihre Töchter benötigen sie 75 % der für internatio
nale Züge reservierten Tunnelkapazität. Obwohl
BR und SNCF vorgetragen haben, daß sich der
Satz von 75 % auf Tagesbasis ermitteln muß, ist
dieser Prozentsatz nach Auffassung der Kommis
sion auf Stundenbasis zu ermitteln, und zwar auf
folgenden Gründen:

chen, richtet sich nach den Verkehrsvoraussagen.
Wie sich der Verkehr über dreißig Jahre entwickeln
ten läßt.

( 121 ) Nach zwölf Betriebsjähren, spätestens zum 31 . De
zember 2006, wird sich die Kommission erneut mit

den BR und SNCF vorbehaltenen Fahrplantrassen
(Anteil 75% ) befassen.

( 122) Weil die Freistellung für einen so langen Zeitraum
ausgesprochen wird, berichten die Bahnunterneh
men der Kommission jedes Jahr, wieviel Fahrplan
trassen sie wirklich in Anspruch nehmen, und
Eurotunnel gibt an, wieviel Anträge auf eine Fahr
plantrasse abschlägig beschieden werden mußten,
weil keine Fahrplantrassen mehr frei waren.

( 114 ) Zunächst beruht die zwischen Eurotunnel und BR/

SNCF geschlossene Vereinbarung über die Reser
vierung von Kapazitäten auf einer stündlichen und
nicht täglichen Aufteilung.

( 123 ) Einer Entscheidung nach Artikel 86 des EG-Vertra
ges oder nach der Richtlinie 91 /440/EWG, insbe
sondere wegen der Festsetzung der Tunnel-Benut
zungsgebühren wird hiermit nicht vorgegriffen.

( 115 ) Darüber hinaus ist es unerläßlich, daß andere
Eisenbahnunternehmen als BR und SNCF Fahr

plantrassen zu allen Stunden des Tages, auch wäh
rend der Stunden mit dem höchsten Verkehrsauf

kommen erhalten können. Es ist klar, daß für eine

bestimmte Dienstleistung nicht alle Fahrplantrassen
den gleichen Nutzen noch den gleichen Wert
haben. Für Geschäftsreisende ist es beispielsweise

( 124) Artikel 85 Absatz 1 des EG-Vertrages, Artikel 2
der Verordnung ( EWG ) Nr. 1017/68 und Arti
kel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens gelten nicht
für die Betriebsvereinbarung von BR, SNCF und
Eurotunnel vom 29 . Juli 1987; sollte sich die
Zusammensetzung der Parteien oder der Inhalt der
Vereinbarung ändern oder eine bedeutende Ände
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rung der Bedingungen für das ordnungsgemäße
Funktionieren des Marktes eintreten, behält sich
die Kommission ihre Entscheidung vor —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Gemäß Artikel 85 Absatz 3 des EG-Vertrages, Artikel 5
der Verordnung ( EWG) Nr. 1017/68 und Artikel 53
Absatz 3 des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum werden Artikel 85 Absatz 1 des EG-Vertrags,
Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 und
Artikel 53 Absatz

1

des EWR-Abkommens auf die

Betriebsvereinbarung von The Channel Tunnel Group
Limited, France Manche SA, British Railways Board und
Societe nationale des chemins de fer frangais vom 29 . Juli
1987, für die Dauer von dreißig Jahren, beginnend am
16 . November 1991 für nicht anwendbar erklärt.
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bahnunternehmen während des Zeitraums gemäß
Buchstabe b) mehr als 25 % der Stundenkapazität
nutzen, wenn BR und SNCF nicht 75 % der ihnen
vorbehaltenen Kapazität nutzen.

f) BR und SNCF behalten jedoch auch bei einer Anpas
sung das Recht, während des Zeitraums gemäß Buch
stabe b) bei Bedarf bis zu 75 % der für internationale
Züge vorbehaltenen Fahrplantrassen zu nutzen,
ebenso wie die anderen Eisenbahnunternehmen ihre

Nutzungsrechte für bis zu 25% der Kapazität behal
ten.

g) Der Vorbehaltsanteil von BR und SNCF wird von der
Kommission vor dem 31 . Dezember - 2006 erneut

geprüft.
B. Auflagen
h) BR und SNCF melden der Kommission jedes Jahr und
zum ersten Mal am 1 . Januar 1995 , wieviel Fahrplan
trassen sie nach Stunden und Fahrtrichtung monats
durchschnittlich in Anspruch nehmen.

Artikel 2

Die Freistellung nach Artikel 1 wird mit folgenden Bedin
gungen und Auflagen versehen:
A. Bedingungen

i) The Channel Tunnel Group Limited und France
Manche SA melden der Kommission ab 1 . Januar
1995 jedes Jahr, wieviele Anfragen von anderen
Bahnunternehmen im Durchschnitt abschlägig be
schieden werden mußten, weil nicht genügend Fahr
plantrassen vorhanden waren.

a ) Nach Artikel 6 Absatz 2 der Betriebsvereinbarung
können BR und SNCF dem Tunnelbetreiber nicht

verwehren, anderen Bahnunternehmen Fahrplantras
sen für internationale Reise- und Güterzüge zu ver
kaufen .

b) BR und SNCF müssen jedoch während eines Zeit
raums, der am 31 . Dezember 2006 endet, über Fahr
plantrassen für einen angemessenen Betrieb, also bis
zu 75 % der Tunnelkapazität stündlich und in jeder
Richtung verfügen können. Diese Kapazität ist inter
nationalen Reise- und Güterzügen vorbehalten, die
von den Bahnunternehmen selbst oder über Tochter

gesellschaften eingesetzt werden.
c ) Die anderen Eisenbahnunternehmen und internatio
nale Gruppierungen von Eisenbahnunternehmen müs

sen während des Zeitraums gemäß Buchstabe b) die
Möglichkeit haben, mindestens 25 % der Tunnelkapa
zität stündlich und in beiden Richtungen für den
Einsatz internationaler Reise- und Güterzüge zu nut
zen .

d ) Mit den Bedingungen der Buchstaben b) und c ) darf
nicht verhindert werden, daß BR und SNCF während
des Zeitraums gemäß Buchstabe b) mehr als 75 % der
Stundenkapazität nutzen, wenn die anderen Eisenbah
nunternehmen nicht 25 % der restlichen Kapazität
nutzen .

e

Artikel 3

Diese Entscheidung ist gerichtet an:
1 . British Railways Board,
Euston House,
24, Eversholt Street,

GB-London NW1 10Z;
2 . SNCF,
88 , rue St Lazare,
F-75009 Paris :

3 . The Channel Tunnel Group Limited,
The Adelphi,
John Adam Street,
GB-London WC2N 6JT;
4. France-Manche SA,
112, avenue Kléber,
BP 166 — Trocadéro,
F-76770 Paris Cedex 16 .

Brüssel, den 13 . Dezember 1994
Für die Kommission

Mit den Bedingungen der Buchstaben b ) und c ) darf

Karel VAN MIERT

auch nicht verhindert werden, daß die anderen Eisen

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 15 . Dezember 1994

in einem Verfahren nach Artikel 85 des EG-Vertrags und Artikel 53 des EWR-Abkommens
(IV/34.768 — International Private Satellite Partners)
(Nur der englische und der italienische Text sind verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)

( 94/895/EG)
DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Recht zu dem Zweck gegründet worden, a ) unter
Einsatz eines eigenen Satellitensystems auf Unter
nehmen in Europa und Nordamerika zugeschnit

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen

tene Telekommunikationsdienste aus einer Hand

Gemeinschaft,

zu erbringen und b) Dritten hohe Übertragungska
pazitäten anzubieten, soweit die Satellitenkapazität
von IPSP oder deren Gesellschaftern nicht voll

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirt
schaftsraum,

genutzt wird .
Infolge des Inkrafttretens des EWR-Abkommens

gestützt auf die Verordnung Nr. 17 des Rates vom
6 . Februar 1962 — Erste Durchführungsverordnung zu
den Artikeln 85 und 86 des Vertrags ( x ), zuletzt geändert
durch die Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals,
insbesondere auf die Artikel 2, 6 und 8 ,

haben die Parteien am 14 . Februar 1994 eine

Ausdehnung der Anmeldung auf Artikel 53 des
EWR-Abkommens beantragt. Die Kommission hat
daraufhin das Verfahren der Zusammenarbeit mit

der EFTA-Überwachungsbehörde eingeleitet.
im Hinblick auf den von den betroffenen Parteien am 17.

bzw. 28 . Juni 1993 nach Artikel 2 bzw. Artikel 4 der
Verordnung Nr. 17 eingereichten Antrag auf Erteilung
eines Negativattests samt Anmeldung im Hinblick auf
eine Freistellung,
im Hinblick auf das Ersuchen der Parteien vom 14 . Fe

bruar 1994, den Antrag und die Anmeldung auf Arti
kel 53 des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum auszudehnen,

B.

a.a. Die beteiligten Unternehmen
(2 )

im Hinblick auf die nach Artikel 19 Absatz 3 der

Verordnung Nr. 17 veröffentlichte Zusammenfassung des
Antrags und der Anmeldung (2),
nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell
und Monopolfragen,

SACHVERHALT

OrionSat ist als Komplementär zu [. . .] (3) an IPSP
beteiligt; hinzugerechnet werden müssen die Anteile
der Orion Network Systems in Höhe von [. . .].

A. HINTERGRUND

(1)

Orion Satellite Corporation ( OrionSat) wurde von
Orion Network Systems nach dem Recht des US
Bundesstaates Delaware als Komplementär der
IPSP gegründet. Sie besitzt eine Lizenz der Federal
Communications Commission der Vereinigten
Staaten ( FCC ) für Bau, Aussetzung und Betrieb der
beiden IPSP-Satelliten und ist zur Leitung und
Kontrolle der Entwicklungs- und Geschäftstätigkeit
der IPSP ermächtigt.

Die Muttergesellschaft Orion Network Systems,
zugleich Kommanditistin der IPSP, ist auf Tele
kommunikationsanlagen und -dienste und insbe
sondere auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mittels
gemieteter Kapazitäten spezialisiert.

in Erwägung nachstehender Gründe:

I.

DIE PARTEIEN

Am 28 . Juni 1993 sind bei der Kommission 20
Vereinbarungen über die Gründung eines Unter
nehmens angemeldet worden. Das Unternehmen —
International Private Satellite Partners (IPSP) — ist
als Kommanditgesellschaft nach amerikanischem

0 ) ABl . Nr. 13 vom 21 . 2 . 1962, S. 204/62.

(2) ABl. Nr. C 305 vom 11 . 11 . 1993, S. 13, und ABl. Nr.
C 159 vom 10 . 6 . 1994, S. 2 .

(3 )

British Aerospace Communications gehört zur
Unternehmensgruppe British Aerospace (BAe) und
wurde als Kommanditistin der IPSP eigens zum
Zwecke dieser Beteiligung gegründet.

(3) [. . .] Auslassungen zwischen eckigen Klammern bedeuten
Geschäftsgeheimnisse, die nach Artikel 21 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 17 ausgelassen wurden.
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Ihr Anteil an IPSP beträgt [. . .]. Die BAe-Gruppe
beschäftigt sich hauptsächlich mit Konzeption und
Herstellung von Zivil- und Militärflugzeugen, Waf
fenleitsystemen, Satelliten und Satelliten-Teilsyste
men, Ausrüstungen für Nutzlast- und Trägerrake
ten und Kfz-Bau. Sie ist Hauptzulieferer für die

lung verschiedener Satellitentypen ( über Matra
Marconi Space), sowie in den Bereichen Rüstungs
technik, Telekommunikation und CAD-CAM-Aus
rüstung, Kfz-Bau, Verlagswesen, Rundfunk, Film
und Werbung tätig. Ihr Gesamtumsatz belief sich
1992 auf 55 Milliarden ffrs ( 8,350 Milliarden

IPSP-Satelliten.

ECU).

Der Gesamtumsatz der BAe-Gruppe belief sich
1992 auf 9,977 Milliarden £Stg ( 13 Milliarden

(8)

ist ein italienisches Unternehmen, das sich mehr

COM DEV Satellite Communications Ltd ist als

IRI für den Telekommunikationssektor hat STET

Kommanditistin zu [. . .] an IPSP beteiligt und
wurde von ihrer Muttergesellschaft COM DEV Ltd
eigens zum Zweck dieser Beteiligung gegründet.

die finanziellen und kommerziellen Aspekte der
Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten,
Anlagen und Netzen zu koordinieren. STET ist als
Kommanditistin zu [. . .] an IPSP beteiligt.

Die COM DEV-Gruppe ist ein wichtiger Anbieter
von Satelliten-Teilsystemen für Kommunikation,
Raumforschung und Fernerkundung.
(5)

STET — Societa Finanziaria Telefonica per Azioni
heitlich im Besitz des Istituto per la Ricostruzione
Industriale (IRI ), des größten staatlichen Unterneh
mens Italiens, befindet. Als Holdinggesellschaft des

ECU).

(4)
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Wie später noch ausführlicher darzulegen sein
wird, erhält STET das ausschließliche Recht, IPSP
Satellitenkapazität und internationale Telekommu

General Dynamics Commercial Launch Services ist
als Kommanditistin zu [. . .] an IPSP beteiligt. Das
Unternehmen bietet Satelliten-Aussetzungsdienste

nikationsdienste für Unternehmen in Italien und

„ Osteuropa " anzubieten.

an und soll diese auch für die IPSP-Satelliten

erbringen.

(9)

Das Unternehmen gehört zu der General Dynamics
Co., einem auf den Gebieten der Herstellung und
des Vertriebs von Waffensystemen, Abschußram
pen, Raumfahrt-Transporttechnologie und Baustof
fen tätigen Unternehmen mit einem konsolidierten

bestimmte Bauteile der IPSP-Satelliten als Zuliefe

rer von BAe tätig werden. In dieser Sparte erzielte
das Unternehmen in dem am 31 . März 1992

Umsatz von 8,751 Milliarden US-Dollar ( 7,250
Milliarden ECU) im Jahre 1991 .

(6)

Trans-Atlantic Satellite Inc. ist eine Tochtergesell
schaft des japanischen Unternehmens Nissho Iwai
Co. und wurde hauptsächlich zum Zwecke der
Beteiligung an IPSP gegründet, an der sie zu [. . .]
beteiligt ist. Außerdem soll das Unternehmen für

endenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 3 Mil
lionen US-Dollar (2,5 Millionen ECU).

Kingston Communications International Ltd (King
ston) ist als Kommanditistin zu [. . .] an IPSP
beteiligt und wurde von ihrer Muttergesellschaft
Kingston Communications (Hull) plc eigens zum
Zwecke dieser Beteiligung gegründet.

Nissho Iwai Co. ist ein allgemeines Handelsunter
nehmen, das im An- und Verkauf sowie im Import
und Export japanischer und ausländischer Erzeug
nisse aller Art tätig ist. In dem am 31 . März 1992
endenden Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen
einen Umsatz von 86,7 Milliarden ECU. Die
Nissho Iwai-Gruppe ist als Großaktionär an meh
reren im Telekommunikationsbereich tätigen Un
ternehmen beteiligt, so an Satellite Japan Corpora
tion, einem in Japan vor allem hohe Transponder

Kingston Communications (Hull) plc ist ein briti
sches Unternehmen mit der Lizenz zum Betrieb des

öffentlichen Fernsprech-Wählnetzes der Stadt Hull
und Umgebung.

kapazität vertreibenden Satellitenbetreiber, der sich
unlängst mit dem japanischen Unternehmen JC-Sat
zusammengeschlossen hat. Der Zusammenschluß
wurde im vergangenen Jahr von der Kommission
genehmigt.

Kingston Communications (Hull) plc und BAe
haben ein gemeinsam beherrschtes Gemeinschafts
unternehmen, Kingston Satellite Services Ltd,
gegründet, das beide Gründungsgesellschafter bei
den Verhandlungen mit IPSP über das Angebot von
IPSP Diensten vertreten soll.

Der Gesamtumsatz der Kingston-Gruppe belief sich
1991 auf 59 Millionen £Stg ( 77 Millionen ECU).

b.b. Die Kommanditgesellschaft
( 10 )

( 7)

MCN Sat. US ist ein Unternehmen aus den Verei
nigten Staaten, das von der französischen Gruppe
Matra-Hachette als IPSP-Beteiligungsgesellschaft
gegründet wurde und zu [. . .] an IPSP beteiligt
ist.

Die Gruppe Matra-Hachette ist in der Luft- und
Raumfahrtindustrie, insbesondere in der Herstel

IPSP wurde zu dem Zweck gegründet, multinatio
nalen Unternehmen internationale Telekommuni

kationsdienste im Geschäftsverkehr, z. B. unterneh

menseigene Netze, Übermittlung großer Datenmen
gen, Datenerfassung und -austausch, Telefax, elek
tronische Post und netzgestützte Dienste, über
Satelliten unter Einsatz von VSATs (very small
aperture terminals) aus einer Hand („one-stop
shopping") in Form von Punkt-zu-Punkt-Verbin
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düngen für Nordamerika und Europa anzubieten.
Ferner soll IPSP Satellitenübertragungskapazität
anbieten, die weder von ihr selbst noch von ihren
Gesellschaftern genutzt wird.
( 11 )

Die Gründungsgeschichte der IPSP bis zum
Abschluß der angemeldeten Vereinbarungen be
gann 1982, als OrionSat bei der FCC der Vereinig
ten Staaten die Genehmigung für den Betrieb eines
internationalen Satellitensystems beantragte . Nach
Erhalt der Genehmigung nahm OrionSat 1988
Gespräche mit Intelsat auf. Nach Abschluß dieser
Gespräche ein Jahr später beauftragte OrionSat die
BAe vertraglich als Hauptunternehmer mit dem
Bau und der Aussetzung des Satellitensystems .
Gleichzeitig verhandelte OrionSat bis zur Grün
dung der IPSP Ende 1991 mit potentiellen Gesell
schaftern und einigte sich mit einem internationa
len Bankenkonsortium über ein Finanzierungspa

( 17)

Nr. L 354/77

Die Kunden der IPSP müssen auf eigenem Gelände
Zweiwege-VSATs errichten, um die Dienste der
IPSP in Anspruch nehmen zu können.

2. Finanzielle Lastenverteilung

( 18 )

Die komplexen FinanzierungsVereinbarungen be
treffend IPSP lassen sich wie folgt darstellen:
a ) Das Gesellschaftskapital beträgt insgesamt 90
Millionen US-Dollar; die Anteile der Gesell
schafter richten sich nach der Höhe ihrer Einla

gen. Die Einlage von OrionSat als Komplemen
tär in Höhe von 30 Millionen US-Dollar setzt

sich zusammen aus der FCC-Lizenz, bestimm
ten vertraglichen Rechten und anderen mate
riellen und immateriellen Aktiva .

b ) Außerdem haben die Teilhaber von einem

ket.

internationalen Bankenkonsortium eine vorran

( 12)

Nach der von der FCC erteilten Genehmigung

gige Finanzierungsfazilität in Höhe von 251

durften weder IPSP noch deren Kunden die IPSP

Millionen US-Dollar für den ersten Satelliten
erhalten .

Satellitenanlagen mit einem öffentlichen Fern
sprech-Wählnetz zusammenschalten, um Telekom

c ) Einige Gesellschafter haben zusätzliche Mittel
in Höhe von insgesamt 9 Millionen US-Dollar
zur Verfügung gestellt.

munikationsdienste anzubieten. Im Dezember 1993

änderte die FCC jedoch ihre Politik in dem Sinne,
daß nunmehr eigenständige Satellitensysteme (wie
IPSP) beantragen können, bis zu 1 250 Leitungen
mit einer Leistung von 64 kbps entsprechend der
Leistung des öffentlich vermittelten Verkehrs zu

9

d ) Um eine genügende Auslastung der Satelliten
kapazität der IPSP zu gewährleisten, haben sich
die Kommanditisten verpflichtet, Satellitenka
pazität bis zu einem Gesamtbetrag von [. . .]
sowie bis zu [. . .] Transponder zu mieten. Wie
später noch darzulegen sein wird, kann diese
Kapazität von den Kommanditisten an die

betreiben.

1 . Dienstleistungen und Anlagen
( 13 )

( 14 )

IPSP beabsichtigt den Bau, die Aussetzung und den
Betrieb zweier leistungsstarker Telekommunika
tionssatelliten im Ku-Band, die in eine Erdumlauf
bahn . von 37,5° bzw. 47° westlicher Länge
gebracht werden sollen. Der erste (unter Verwen
dung der gemeinsam van BAe und Matra Marconi
Space über deren Gemeinschaftsunternehmen Sat
com International entwickelten Eurostar-Rampe )
gebaute Satellit soll mit 28 Transpondern von
54 MHz Bandweite und 6 Transpondern von 36
MHz Bandweite ausgestattet werden. Dies ent
spricht einer für Kommunikationszwecke nutzba
ren Gesamtkapazität von 1 728 MHz. Die Reich
weite der Satelliten („ footprint") erstreckt sich auf
große Teile Nordamerikas, große Teile des EWR
und Teile Mittel- und Osteuropas .

Kunden der IPSP weitervermietet werden.

e ) Schließlich haben sich die Kommanditisten
zusätzlich verpflichtet, im Falle eines negativen
Cashflows weitere Kapazität von bis zu [. . .]
Transpondern zu mieten und dafür zusätzliche
Zahlungen an IPSP zu leisten, damit deren
vorrangige Verbindlichkeit bedient werden
kann .

3 . Zentrale Leitung und gemeinsame Geschäfts
tätigkeit
( 19 )

Der erste Satellit soll im Dezember 1994 in Betrieb

genommen werden, der zweite etwas später. Die
Lebensdauer wird mit 12 Jahren veranschlagt.

( 15 )

Vor Aussetzung und Inbetriebnahme der eigenen
Satelliten wird IPSP ihre Dienste mit Hilfe gemiete
ter Satellitenkapazität erbringen.

( 16 )

Überdies beabsichtigt IPSP ihre Satelliten mittels
eigener, in den Vereinigten Staaten hergestellter
Standortverfolgungs-, Fernmessungs- und Steue
rungsanlagen, ergänzt durch in Italien hergestellte
Anlagen, zu überwachen .

Da IPSP zu dem Zweck gegründet worden ist,
mittels eines vollständig zusammengeschalteten
Netzes einheitliche Dienstleistungen zu einheitli
chen Preisen anzubieten, hat der Komplementär die
alleinige Verantwortung für die Leitung und Kon
trolle des Unternehmens sowie — vorbehaltlich

begrenzter Kontroll- und Genehmigungsrechte der
Kommanditisten — weitgehende Befugnisse zur
Ausübung der eigentlichen Geschäftstätigkeiten wie
Entwicklung, Betrieb, Vermarktung und Verkaufs
förderung.
(20 )

Die Ausübung der Kontrolle durch OrionSat ist

auch eine Auflage der FCC für die Übertragung der
Lizenz von OrionSat auf IPSP .
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(21 )

4. Vermarktung und Vertrieb

Interessanterweise sehen

IPSP wird ihre Dienste mit Hilfe einer Reihe loka

ler Vermarktungs- bzw. Betreibergesellschaften als
Vertreter oder Vertriebshändler der IPSP vermark

als ersten Schritt eines umfassenderen Zusammen

ten und vertreiben. Mit Ausnahme der STET, die
ausschließlich Vertriebsrechte für Italien genießt
und Alleinvertreter für eine in den Vereinbarungen
zusammenfassend als „ Osteuropa " bezeichnete

schlusses ) und insbesondere die Bereitstellung fort
geschrittener Mehrwertdienste an die weltgrößten

Gruppe von Ländern ( Österreich, Ungarn, Polen,

Unternehmen vor.

(26 )

gewährt. Eine Beteiligung an IPSP als Kommandi
tist ist zwar möglich, nicht aber Voraussetzung. Da
in einigen Mitgliedstaaten Lizenzen für die Auf
wärtsstrecke noch nicht erhältlich sind, wird IPSP

dene terrestrische Anlagen oder Satelliten und
VSATSs eingesetzt. Satelliten werden heute beson
ders für Kundenstandorte in entfernten Gebieten

und in Gebieten mit sehr mangelhafter terrestri
scher Infrastruktur empfohlen.
(27)

dort mit den nationalen Telekommunikationsbet

allem über Kabel bereitgestellten Diensten — vor
sehen, ist IPSP das erste Unternehmen, das seine

tes für Satellitendienste abgeschlossen ist.
DER RELEVANTE MARKT

Dienste
wird .

anbieten

Nach den Angaben der Parteien ist dieser Mangel
an privater Initiative auf die immer noch hohen
Marktzutrittsschranken zurückzuführen :

— den Markt für das Anbieten hoher Satelliten

— In vielen Ländern sind Telekommunikations

Übertragungskapazität.

dienste trotz der bedeutsamen Veränderungen,
die sich gegenwärtig vollziehen, weiterhin stark
reglementiert. Dies bedeutet, daß IPSP in Län
dern, in denen nach wie vor ausschließliche
Rechte bestehen, nicht selbst tätig werden kann

Telekommunikations

dienste im Geschäftsverkehr

und dort, wo das terrestrische Segment der
Satelliten noch nicht vollständig liberalisiert ist,

Dienste wie die seitens IPSP beabsichtigten — unter
anderem Voice Calling, Hochgeschwindigkeits
Telefax, Datenspeicherung und -Übermittlung so
wie Videokonferenzschaltungen . — sollen die wach
sende Nachfrage multinationaler Unternehmen

gung benötigt. Außerdem muß sich IPSP für
Dienste mittels eigener Satellitensysteme mit
den internationalen Satellitenorganisationen

nach modernen Punkt-zu-Punkt-Kommunikations

(ISOs ) ins Benehmen setzen.

für die Auf- und Abwärtsstrecke eine Genehmi

verbindungen zwischen ihren über die ganze Erde

— Ein Einsteiger, der seine eigenen Übertragungs

verstreuten Standorten bzw. zu ihren Kunden und
Lieferanten decken .

(24)

Satelliten

(29 )

ten :

private

über

Eine weitere Besonderheit der IPSP liegt darin, daß
deren Gesellschafter ( abgesehen von STET und
Kingston) im Gegensatz zu den meisten derzeit
angekündigten Unternehmensallianzen aus etablier
ten TOs private Unternehmen sind, die bisher nicht
im Telekommunikationsbereich tätig sind.

IPSP wird in zwei Märkte als Wettbewerber eintre

1 . Internationale

ausschließlich

(28 )

a.a . Sachlich relevante Märkte

— den Markt für internationale private Telekom
munikationsdienste im Geschäftsverkehr,

Obgleich einige der anderen angekündigten Unter
nehmensallianzen ebenfalls die Bereitstellung von
Satellitendiensten — als Teil eines Pakets von vor

reibern (TOs ) als Vertreter zusammenarbeiten müs
sen, bis die Liberalisierung des europäischen Mark

C.

Für die verschiedenen Dienste werden entweder
über Koaxial- oder Lichtwellenleiterkabel verbun

Vertriebshändlern keine Ausschließlichkeitsrechte

(23 )

meisten Unterneh

die

mensallianzen im Telekommunikationsbereich, die
gegenwärtig angekündigt werden, einen Eintritt in
das Marktsegment der Mehrwertdienste (mitunter

Rumänien, Bulgarien, Malta, die ehemalige UdSSR,
die ehemalige Tschechoslowakei und das ehemalige
Jugoslawien) ist, werden diesen Vertretern oder

(22)
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anlagen betreiben will, muß hohe Investitionen
tätigen. Allein im Fall der beiden IPSP-Satelliten
werden die Kosten für Bau, Erprobung und
Aussetzung auf mindestens 425 Millionen US
Dollar veranschlagt.

Solche Dienste lassen sich dem neu entstehenden

Markt für internationale (und selbst globale )
Mehrwertdienste für Großunternehmen und andere

intensive Nutzer fortgeschrittener Telekommunika

— Der Aufbau eines Unternehmens angemessener
Größe und Bekanntheit mit einem geläufigen

tionsdienste zurechnen .

Markennamen und einem festen Kundenstamm

(25 )

ist gerade auf diesem Markt schwierig, kost
spielig und zeitaufwendig.

Dieses Marktsegment gehört zu jenen mit den
größten Wachstumspotentialen des gesamten Tele
kommunikationsmarktes in den nächsten Jahren,
wobei es aus dem derzeitigen Prozeß der Liberali
sierung des Telekommunikationsmarktes und der
immer engeren Verzahnung von Telekommunika
tionstechnik und Elektronik ( insbesondere Soft
ware) in vollem Umfang Nutzen zieht.

2. Anbieten von hoher Satelliten-Übertragungs
kapazität

(30)

Dieser Markt ist für IPSP nur von untergeordneter
Bedeutung. Die Parteien haben erklärt, nur dann
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auf diesem Markt tätig zu werden, wenn die Nach
frage nach IPSP-Dienstleistungen hinter den Erwar
tungen zurückbleiben sollte.
(31 )

vante Markt der Vereinbarungen. Dieses Gebiet
kann über terrestrische Verbindungen und Netze,
über die auch Niederlassungen der Kunden außer
halb der eigentlichen Satellitenreichweite einbezo
gen werden, noch vergrößert werden.

Der Markt für die Bereitstellung von Raumseg
ment-Kapazität wird bisher weitgehend von den
drei internationalen Satellitenorganisationen IN
TELSAT, EUTELSAT und INMARSAT beherrscht,

c.c. Die Marktstellung der IPSP

die eine beträchtliche Anzahl von Telekommunika

tionssatelliten besitzen ( allein INTELSAT betreibt
derzeit 13 geostationäre Satelliten ). Alle drei Orga
nisationen ähneln sich im Aufbau, d. h. sie beruhen

Nr . L 354/79

( 35 )

auf mehreren Abkommen zwischen souveränen

Staaten, die durch ihre Regierungen oder die von
diesen benannten öffentlichen oder privaten Tele
kommunikationsbetreiber ( die „Unterzeichner")
vertreten werden. Ihre Aufgabe ist die Bereitstel
lung von Raumsegment a ) für weit- oder europa
weite öffentliche Telekommunikationsdienste (IN
TELSAT und EUTELSAT) oder b ) für die Verbes
serung der Kommunikation in der See- und Raum
fahrt (INMARSAT).

Nach Schätzungen der IPSP sind auf dem Markt
für private Telekommunikationsverbindungen
1990 annähernd 8,4 Milliarden ECU umgesetzt
worden, wovon 1,4 Milliarden ECU auf innereuro
päische und transatlantische unternehmensinterne
Verbindungen entfallen sind. Für 1995 rechnet
IPSP mit einem Wachstum dieses Marktsegments
auf 3,5 Milliarden ECU, wovon IPSP annähernd
[. . .] ECU umzusetzen gedenkt, was einem Markt
anteil von [. . .] entspräche .

D. DIE ANGEMELDETEN VEREINBARUNGEN

(32 )

In den jeweiligen ISO-Abkommen wird der direkte

Zugang zu Satelliten-Übertragungskapazität und

a.a. Die einzelnen Vereinbarungen

erdgebundenen Sende- und Empfangsanlagen den
Unterzeichnern ( die auch die terrestrischen Netze
besitzen) vorbehalten, so daß private Satellitenbe

treiber, die in Wettbewerb mit den Signataren
stehen, deren Genehmigung für die Nutzung von
Satellitenkapazität einzuholen haben. Damit wird
die ohnehin schon beherrschende Stellung der
Unterzeichner auf dem Telekommunikationsmarkt

insgesamt noch gestärkt.

(33 )

Überdies müssen die Betreiber eigener Satellitensy
steme wie IPSP i ) sich mit INTELSAT ( und/oder
EUTELSAT) beraten, wodurch gewährleistet wer

den soll, daß solche privaten Satellitensysteme dem
ISO-System keinen ernsten wirtschaftlichen Scha

den zufügen, und ii) ebenfalls mit den zuständigen
ISOs ihre Anlagen mit dem Frequenzspektrum und
dem Raumbedarf des bestehenden und geplanten
ISO-Raumsegments abstimmen, um die technische
Kompatibilität der neuen Systeme und deren
Betrieb zu gewährleisten.
Nach den zwischen der IPSP und INTELSAT

erfolgten Beratungen haben bisher Schweden,
Dänemark, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Ita

lien, Irland, Österreich, die Vereinigten Staaten und
das Vereinigte Königreich der IPSP oder deren
Vertretern Abwärtsverbindungsrechte eingeräumt.
Daneben ist IPSP mit Unterstützung des Vereinig
ten Königreichs, Italiens und Irlands in Beratungen
mit EUTELSAT eingetreten.
b.b . Der räumlich relevante Markt

(34)

IPSP wird vor allem in dem von der Reichweite der

Satelliten („ foot print") definierten Gebiet tätig
sein, d . h. in großen Teilen Nordamerikas, in
großen Teilen des EWR und in Teilen Mittel- und
Osteuropas. Dies wäre zugleich der räumlich rele

(36 )

Die derzeitige Form der IPSP ist das Ergebnis
langwieriger und komplizierter Verhandlungen zwi
schen den Gesellschaftern. Diese Komplexität spie
gelt sich auch in der Zahl der angemeldeten Ver
einbarungen wider, in denen Fragen wie Aufbau
und Finanzierung der IPSP, Satellitenbetrieb, Unter
stützung der IPSP durch die Gesellschafter und
andere Unternehmen beim Vertrieb usw. geregelt
werden. Im einzelnen handelt es sich um folgende
Vereinbarungen:

— Second Amended and Restated Agreement of

Limited Partnership (Zweite Änderung und
Neufassung

des

Kommanditgesellschaftsver

trags), nebst weiteren Änderungen, mit den
Grundlagen für den Aufbau und den Betrieb
der IPSP .

— Communications Satellite Capacity Agreements
(Vereinbarungen über Satellitenkapazität) und
Contingent Communications Satellite Capacity
Agreements ( Eventualvereinbarungen über Sa
tellitenkapazität) zwischen IPSP und den einzel
nen Kommanditisten (oder deren Tochtergesell
schaften), in denen sich letztere für 7 Jahre zur
Nutzung erheblicher IPSP-Satellitenkapazität
zur Eigenbedarfsdeckung wie auch für Weiter
verkauf über IPSP an Dritte verpflichtet haben,
um eine Mindestnutzung der Kapazitäten zu
gewährleisten, und sich weiterhin verpflichtet
haben, im Fall eines negativen Cashflows
zusätzliche Kapazität zu mieten oder Kapital
einzubringen. Letztere Vereinbarungen wurden
auf Veranlassung der Gläubiger getroffen, die
IPSP die vorrangig gesicherte Finanzierung
gewährt haben.

— Agreement of Principles (Grundlagenvereinba
rung) mit den allgemeinen Bedingungen, unter
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tung und Kontrolle der IPSP inne . Die Kom
manditisten sind von der Leitung der laufenden
Geschäfte der IPSP ausgeschlossen, sofern in
den Vereinbarungen nicht ausdrücklich anders

denen IPSP ihre Dienste anbietet, einschließlich
der allgemeinen Bedingungen, unter denen IPSP
die Hilfe örtlicher Vertriebsunternehmen oder
Netzbetreiber als Vertreter oder Vertriebshänd

ler der IPSP in Anspruch nehmen kann.
— Amended and Restated Preferred Bidder Agree
ment (geänderte und neugefaßte Bietervorzugs
vereinbarung), wonach IPSP ihren Kommanditi
sten bei der Auftragsvergabe für bestimmte Lie
ferungen und Dienstleistungen den Vorzug
geben wird, solange deren Angebote mindestens
ebenso günstig sind wie die anderer Bieter.
— Service Provision and Distribution Agreement
for Italy (Dienstleistungs- und Vertriebsverein
barungen für Italien ) zwischen IPSP und STET,
wonach STET als IPSP-Alleinvertriebshändler

für Italien auftritt, solange internationale Tele
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bestimmt (etwa in Artikel 7.10 des Gesell

schaftsVertrags und in Artikel 2 der Grundla
genvereinbarung). Die Handlungsfreiheit des
Komplementärs erstreckt sich auch auf die

Preisgestaltung der IPSP und die sonstigen
Geschäftsbedingungen.
(39 )

— Dessen ungeachtet können die Kommanditisten
über die nachstehend aufgeführten Ausschüsse
einen gewissen Einfluß auf die Unternehmens
leitung nehmen:

a ) Partners Planning and Policy Review Com
mittee (Planungsausschuß)

kommunikationsdienste im Geschäftsverkehr in

Italien derart geregelt sind, daß nur STET sie
erbringen darf. Das Alleinvermarktungsrecht
der STET für IPSP-Dienste soll auch nach einer

Deregulierung fortbestehen, sofern STET be
stimmte Erfolgskriterien erfüllt.
— First Refusal Agreement for Italy ( Erstverwer
tungsvereinbarung für Italien) zwischen IPSP
und STET, wonach IPSP der STET ein Options
recht auf die Vermietung hoher Satellitenkapa
zität an Kunden mit Sitz in Italien einräumt.

Die Vereinbarung wird mit der Liberalisierung
des italienischen Marktes wirksam .

— Representative Agent Agreement for the Sale of
Satellite Capacity in Eastern Europe (Vereinba
rung über den Vertrieb von Satellitenkapazität
in Osteuropa ) zwischen IPSP und STET mit den
Bedingungen ( einschließlich der Zielvorgaben
für STET), unter denen STET die Alleinver

triebsrechte für hohe IPSP-Satellitenkapazität in
„ Osteuropa " erhält.
— Service Provision and Representative Agent
Agreement for Eastern Europe (Vereinbarung
über die GebietsVertretung in Osteuropa ) zwi
1

IPSP

J

STET

1

STET

j

sehen IPSP und STET, wonach STET das aus

schließliche Recht zur Erbringung von IPSP
Dienstleistungen in „ Osteuropa " erhält, sofern
sie die in der Vereinbarung aufgeführten
Erfolgskriterien erfüllt.

Diesem gemäß Artikel 7.11 a ) des Gesell
schaftsvertrags gebildeten Ausschuß gehört
je ein von den einzelnen IPSP-Gesellschaf
tern bestelltes Mitglied an. Der Komple
mentär hat dem Planungsausschuß verschie
dene Maßnahmen zu unterbreiten, über die
dieser mit einfacher Mehrheit entscheidet.

Solche zustimmungsbedürftigen Maßnah
men sind :

— Preisliche Maßnahmen für den Verkauf

von IPSP-Dienstleistungen, die zur Folge
haben, daß IPSP-Satellitenkapazität an
Kunden generell unter den für die Kom
manditisten geltenden Preisen oder an
bestimmte IPSP-Gesellschafter zu Preisen

und Bedingungen verkauft werden, die
von den Preisen und Bedingungen, wie
sie generell für IPSP-Gesellschafter gel
ten, abweichen;

— der Beschluß des Komplementärs, die
Ausgaben über einen bestimmten Pro
zentsatz hinaus zu erhöhen;

— die Genehmigung von Geschäftplänen
für IPSP-Dienste bezüglich i) der Res
sourcen der IPSP, ii ) zusätzlicher Finanz
mittel und iii) der Aufnahme von IPSP

Diensten vor Aussetzung der Satelliten.
b) Technical Committee (Technischer Aus
schuß) (Artikel 7.15 b ) des Gesellschaftsver
trags )

b.b. Einzelheiten der Vereinbarungen
Der Technische Ausschuß berät IPSP in

1 . Bestimmungen über die Leitung und Struktur der
IPSP

allen technischen Fragen im Zusammenhang
mit dem IPSP-Satellitensystem und den

Übertragungsnetzen. Insbesondere empfiehlt
( 37)

Die Vereinbarungen enthalten insbesondere fol
gende Bestimmungen:

der Ausschuß bezüglich der IPSP-Dienste
technische Normen für die Anlagen und
deren Betrieb .

(38 )

— Nach Artikel 7.01 a ) des Kommanditgesell
schaftsvertrags hat die unbeschränkt haftende
IPSP-Gesellschafterin (der Komplementär) die
uneingeschränkte und alleinverantwortliche Lei

c) Gemäß Artikel 7.04 des Gesellschaftsver

- trags müssen bestimmte Beschlüsse des
Komplementärs, die spürbare Auswirkun
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Preis liegt, den die Kommanditisten gemäß den
obengenannten Vereinbarungen zu zahlen verein
bart haben, den Kommanditisten zusätzlich die
gleiche Transponderkapazität zu den gleichen
Bedingungen anbieten wie den betreffenden Drit
ten, allerdings zu einem um 10% ermäßigten

gen auf die Einlagen der Kommanditisten
haben, von diesen mit einfacher Mehrheit

gebilligt werden. Dazu zählen die Auflösung
der IPSP, der Zusammenschluß oder die

Verschmelzung der IPSP mit einer anderen
Betriebseinheit und die Veräußerung von
Aktiva ab einer gewissen Höhe.
(40)

Um zu gewährleisten, daß OrionSat sich uneinge
schränkt der Leitung der IPSP widmet, wird ihr in
Artikel 7.06 des Gesellschaftsvertrags jedwede
andere Geschäftstätigkeit ohne vorheriges schriftli
ches Einverständnis aller Kommanditisten unter

Preis .

4. Nutzung von von Kommanditisten gemieteter
Satellitenkapazität durch IPSP
(43 )

sagt. Außerdem dürfen sich weder OrionSat noch
Orion Network Systems Inc. an Unternehmen bzw.
Geschäften beteiligen, die in mittelbarem oder
Die Kommanditisten hingegen dürfen bei der
Erbringung von Diensten in Wettbewerb zu IPSP
treten, Geschäftsbeteiligungen an IPSP-Wettbewer

darf.

bern oder IPSP-Kommanditisten erwerben oder mit
IPSP-Wettbewerbern oder IPSP-Kommanditisten

kel 7.06 des Gesellschaftsvertrags und Artikel 7 der
Grundlagenvereinbarung) .

5 . Ausschreibungen der IPSP

(44)

Bietern — an den oder die Kommanditisten, deren

Angebote im Hinblick auf Preis, Konzeption, Lei
stung, Zahlungsmodalitäten, Liefertermin und son
stige Konditionen nicht ungünstiger sind, als die
Angebote Dritter.

Die Vereinbarungen enthalten eine Reihe soge
nannter Meistbegünstigungsklauseln, wonach IPSP
den Kommanditisten zumindest die gleichen Preise
und sonstigen Konditionen zusichert, die sie ihren

Kunden für vergleichbare Kapazitäten und/oder
Leistungen gewährt. Eine solche Klausel enthalten
neben Artikel 16.02 des Gesellschaftsvertrags auch
die Artikel 16.01 der KapazitätsVereinbarungen
und 21.01 der Eventualkapazitätsvereinbarungen
sowie die Artikel 4.5 und 15.1 der Dienstleistungs
und Vertriebsvereinbarung für Italien, Artikel 3.5
der Vereinbarung über den Vertrieb von Satelliten
kapazität in Osteuropa und die Artikel 4.4 und
15.11 der Gebietsvertretungsvereinbarung für
Osteuropa.

IPSP erhält im Gegenzug einen vergleichbaren
Schutz für die von ihren Kommanditisten bezoge
nen Dienste und Anlagen, um ihre Kosten auf
einem wettbewerbsfähigen Niveau halten zu kön
nen. Dieser Schutz wird jedoch nicht gewährt in
bezug auf Verträge der Kommanditisten mit
INTELSAT, EUTELSAT, INMARSAT und inner
staatlichen Satellitensystemen.

3 . Verkauf von Satellitenkapazität unter den für
die Kommanditisten geltenden Preisen

(42 )

Nach Artikel 16.01 b ) der Kapazitätsvereinbarun
gen und Artikel 21.01 b ) der Eventualkapazitätsve
reinbarungen muß IPSP für den Fall, daß sie Satel
litenkapazität an Dritte zu einem MHz-Monats
preis verkaufen oder vermieten will, der unter dem

Nach Artikel 2 der Bietervorzugsvereinbarung ver
gibt IPSP Aufträge im Wert von mehr als einer
Million US-Dollar — vorbehaltlich einer eventuel
len zweiten Runde von Geboten unter den besten

2 . Meistbegünstigungsklauseln

(41 )

Nach Artikel 8 der Grundlagen Vereinbarung hat
IPSP, solange sie genügend Einnahmen erzielt, um

die vorrangige Verbindlichkeit bedienen zu können,
vorrangig die Kapazitäten zu nutzen, welche die
Kommanditisten aufgrund fester Zusagen — d . h.
aufgrund der jeweiligen KapazitätsVereinbarungen
— gemietet haben, und nicht jene für den Eigenbe

unmittelbarem Wettbewerb mit IPSP stehen.

andere Gemeinschaftsunternehmen errichten (Arti

Nr. L 354/81

(45 )

6.

Vermarktung und Vertrieb

a)

Allgemeines

Vermarktung und Vertrieb von IPSP-Dienstleistun

gen werden zentral geplant und geleitet, aber
dezentral durchgeführt. Preise und Qualität sollen
einheitlich sein .

(46 )

Für die Umsetzung dieser Vorgaben gelten folgende
konkrete Vereinbarungen:

— Für Überwachung und Betrieb des Satellitensy
stems ist ausschließlich IPSP zuständig (Arti
kel 7.01 und 7.10 des Gesellschaftsvertrags,
Artikel 8.01 der Kapazitätsvereinbarungen und
Artikel 13.01 der Eventualkapazitätsvereinba
rungen).
— Für Vermarktung und Vertrieb internationaler
Telekommunikationsdienste

für Unternehmen

ist der Komplementär verantwortlich (Artikel
der Grundlagenvereinbarung). Dieser legt auch
alle Preise für die IPSP-Dienstleistungen fest,
soweit letzteres nicht in bestimmten Ländern

den TOs gesetzlich vorbehalten ist. Der Ver
trieb der Dienstleistungen wird zentral durch
den Komplementär organisiert, in erster Linie
jedoch von den vom Komplementär gewählten
Agenturen — die auch Kommanditisten sein
können — übernommen. Bei der Vergabe von

Nr. L 354/82
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Gebietsvertretungen hat der Komplementär
wettbewerbsfähige Preise und Konditionen aus

seine Standorte in Italien zu erwerben wünscht,

grundsätzlich STET als Untervertragsnehmer für

zuhandeln und geschäftliche Erfolgskriterien
und Ziele vorzugeben. Die entsprechenden Ver
träge werden im Namen der IPSP geschlossen.

die erdgebundenen Dienstleistungen in Italien ein
setzen. Die endgültige Entscheidung über die Inan
spruchnahme der erdgebundenen Dienstleistungen
von STET liegt jedoch beim Kunden; zieht dieser es
aus Kosten- oder sonstigen Gründen vor, die erdge
bundenen Dienstleistungen anderweitig zu bezie
hen, so würde IPSP das Dienstleistungspaket ohne
die erdgebundenen Dienstleistungen anbieten.

Anhang A der Grundlagenvereinbarung be
stimmt, daß in Gebieten, in denen die Erbrin

gung von Leistungen wie denen der IPSP aus
schließlichen oder besonderen Rechten unter

liegt, die IPSP-Leistungen im Einklang mit dor
tigem Recht in einem getrennten Vertrag zwi
schen dem Kunden und dem Vertreter der IPSP

(48 )

— in diesem Fall gewöhnlich einer staatlichen
TO — geregelt werden.

b)

Besondere Vereinbarungen mit Bezug auf
STET

b.l ) Italien

(47)

Nach Artikel 2 der Dienstleistungsvereinbarung für
Italien ist STET ausschließliche Vertriebshändlerin

der IPSP in Italien, solange der italienische Tele
kommunikationsmarkt reguliert bleibt ( ! ).
Bei Deregulierung des italienischen Marktes wird
das ausschließliche Vertriebsrecht der STET in ein

ausschließliches Recht zur Vermarktung von IPSP
Dienstleistungen in Italien umgewandelt, dessen
Fortbestand davon abhängt, ob STET gewisse
Erfolgskriterien, namentlich Umsatzvorgaben, er
füllt. Ergreift STET im Fall eines Mißerfolgs nicht
alle im Sinne einer ordentlichen Geschäftsführung
erforderlichen Maßnahmen, um binnen 18 Mona
ten Abhilfe zu schaffen, so kann IPSP für Italien
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(49 )

Zusätzlich bestimmt die Erstverwertungsvereinba
rung für Italien, daß STET nach Liberalisierung der
Bereitstellung von Satellitenkapazität auf italieni
schem Hoheitsgebiet jeweils über eine Frist von 60
Tagen verfügt, um die Nachfrage eines ausschließ
lich in Italien niedergelassenen Kunden nach
Massen-Satellitenkapazität zu decken. Sollte es der
Kunde vorziehen, die Satellitenkapazität von IPSP
zu erwerben, ist STET berechtigt, die entspre
chende Kapazität zu den mit dem Kunden verein
barten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. In
jedem Fall ist dabei die von STET gemietete Kapa
zität auf IPSP-Satelliten angesprochen. Mit dieser
Klausel soll STET eine gewisse Priorität beim
Abtrag der Risiken gegeben werden, die sie mit
dieser Verpflichtung auf sich genommen hat. Preis
und Bedingungen für die Vermietung oder den
Verkauf von Satellitenkapazität an Kunden, ein
schließlich italienischer Kunden, werden jedoch
von der IPSP festgelegt.
Schließlich leitet IPSP nach Artikel 3.3 der Dienst

leistungsvereinbarung für Italien Anfragen poten
tieller Kunden, die um Telekommunikationsdienst
leistungen ausschließlich auf italienischem Gebiet
nachsuchen, an STET weiter.

zusätzlich andere Vertriebshändler benennen . STET

bleibt in einem solchen Fall jedoch Vertriebshänd
ler, wenn auch ohne ausschließliche Rechte.

STET verpflichtet sich im Gegenzug, IPSP-Leistun
gen nicht außerhalb Italiens — mit Ausnahme des
„osteuropäischen" Gebiets (2) — anzubieten (Arti
kel 2.3 der Dienstleistungsvereinbarung).

b.2 ) Global

( 50 )

schließlichkeit auf Wunsch eines Kunden Leistun

„ Osteuropa "

bezeich

Die beiden einschlägigen Vertragsbestimmungen

weisen große Ähnlichkeit mit den Italien betreffen
den Abreden auf; allerdings wird STET in Osteu
ropa zum Alleinvertriebshändler für IPSP-Satelliten
kapazität und -dienstleistungen bestellt.

Nach der Deregulierung des italienischen Marktes
können IPSP bzw. ihre Vertreter, Vertriebshändler
oder Kommanditisten ungeachtet dieser Aus
gen in Italien erbringen.

als

nete Gebiete

(51 )

Aufgrund dieser Ausschließlichkeit verpflichten sich
IPSP und ihre Kommanditisten, bis zum Ablauf des

Jahres nach der Deregulierung des Marktes der

Nach erfolgter Deregulierung wird IPSP für den
Fall, daß ein in Italien ansässiger Kunde von ihr ein
Gesamtpaket internationaler Telekommunikations
dienste im Geschäftsverkehr einschließlich erdge
bundender Dienstleistungen für seinen Standort/
(') Zur Bedeutung der Begriffe „reguliert" bzw. „dereguliert" in
bezug auf Italien im Wortlaut dieser Entscheidung, vgl. oben
Randnummer 36, fünfter Gedankenstrich.

(2) Diese Bestimmung hindert STET jedoch nicht daran, passive
Verkäufe außerhalb Italiens zu tätigen.

betreffenden Länder keine seitens IPSP zur Verfü

gung gestellte Massen-Satellitenkapazität ( 3 ) und
keine Satelliten-Telekommunikationsdienste anzu

bieten, die durch IPSP erbracht werden oder den
durch STET vertriebenen IPSP-Diensten bei ver

nünftiger Betrachtung gleichwertig sind.
(3 ) Diese Vereinbarung gilt nur für Kunden in Osteuropa und
nicht für Kunden mit Standort in anderen Ländern, die

Kapazität für verschiedene Standorte (einschließlich eines
oder mehrerer osteuropäischer Standorte ) nachfragen.
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(52) IPSP kann jedoch in diesen Ländern Massen-Kapa

zität unabhängig von STET verkaufen. Auch sind
die Kommanditisten berechtigt, jederzeit Satelliten
kapazität anderer Satellitensysteme, über andere
Satellitensysteme angebotene internationale Tele
kommunikationsdienste für Unternehmen und un

ter Nutzung von IPSP-Satellitenkapazität bereitge
stellte

Satelliten-Telekommunikationsdienste

zu

vertreiben, sofern diese Dienste den durch STET

vertriebenen IPSP-Diensten nicht bei vernünftiger
Betrachtung gleichwertig sind. Außerdem dürfen
die Kommanditisten mit Ablauf des Jahres nach
der Deregulierung in den betreffenden Ländern
zusätzliche, von IPSP übernommene Massen-Satelli

— besitzt nur IPSP-Komplementär OrionSat
die notwendigen Genehmigungen und Li
zenzen seitens FCC und INTELSAT zur

Aussetzung und zum Betrieb von Satelliten.
Außerdem verwehren es die Bedingungen
der FCC-Lizenz dem Komplementär, die
Lizenz ohne vorherige Genehmigung der
FCC abzutreten, und legen eindeutig die Art
der Dienste fest, die IPSP anbieten darf
(siehe oben Randnummer 12 );
— kein IPSP-Gesellschafter besitzt die notwen

IPSP stehendes Firmen- oder Warenzeichen ver
wendet wird .

tionsdienste in allen Ländern innerhalb der

Schließlich kann jede dritte Person, die Satelliten
kapazität von der IPSP erworben hat, jederzeit
diese Kapazität oder Satelliten-Telekommunika
tionsdienste verkaufen, sofern kein IPSP gehören

ston eine Lizenz zum Anbieten von Tele
kommunikationsdiensten . STET besitzt sol

Die in den beiden Vereinbarungen vorgesehenen
ausschließlichen Rechte der STET bestehen fort,
solange STET bestimmte in den Vereinbarungen
festgelegte Erfolgskriterien erfüllt.

7. Keine Bemerkungen betroffener Dritter

( 54 )

schaftsunternehmens wie IPSP . Dementspre
chend

tenkapazität und/oder Telekommunikationsdienste,
die den durch STET vertriebenen Diensten gleich
wertig sind, anbieten, sofern kein im Eigentum der

des Firmen- oder Warenzeichen verwendet wird.

(53 )

Nr . L 354/83

In Folge der beiden nach Artikel 19 Absatz 3 der
Verordnung Nr. 17 veröffentlichten Mitteilungen
zu Artikel 85 EG-Vertrag bzw. Artikel 53 EWR
Abkommen sind keine Bemerkungen betroffener
Dritter eingegangen.

digen Genehmigungen und Lizenzen für das
Erbringen internationaler Telekommunika

Reichweite der Satelliten. Abgesehen von
OrionSat selbst haben nur STET und King
che Lizenzen aber nur für Italien, und King
ston nur für die Stadt Hull und Umgebung.
Die übrigen Kommanditisten ( oder deren
Muttergesellschaften ) sind in verschiedenen
Segmenten des Luft- und Raumfahrtmarktes
tätige Industrieunternehmen und besitzen
weder die Lizenzen noch die Erfahrung, um
anderen Unternehmen auf einer Wettbe

werbsgrundlage
Kommunikationsdienste
anbieten zu können (obgleich einige von
ihnen Erfahrungen im Betrieb unterneh
menseigener Netze besitzen ).
b ) Von keinem IPSP-Gesellschafter könnte bei ver

nünftiger Betrachtung erwartet werden, die für
einen Markteintritt erforderlichen Investitionen

zu tätigen und die damit verbundenen erhebli
chen Risiken auf sich zu nehmen. Die sehr

hohen Zugangsschranken, die beträchtliche
Marktstärke der etablierten TOs im gesamten
II .

A.

RECHTLICHE WURDIGUNG

ANWENDUNG DER ARTIKEL 85 ABSATZ 1
EG-VERTRAG UND 53 ABSATZ 1
ERW-ABKOMMEN AUF IPSP

(55 )

Den nachstehenden Erwägungen zufolge sind die

Telekommunikationsmarkt und der ISOs im

Satelliten-Übertragungsmarkt, das hohe Tech
nologieniveau, die mit dem Satellitenbetrieb
und dem großräumigen Einsatzgebiet verbunde
nen erheblichen Mißerfolgsrisiken sowie der
hohe Kapitalaufwand und die Verhandlungs
stärke der Kunden (mehrheitlich große multina
tionale Konzerne ) lassen ein solches Unterfan
gen sehr riskant erscheinen. Unter diesen

potentielle Wettbewerber auf den relevanten Märk

Umständen kann der Markteintritt eines Gesell
schafters allein nicht als wirtschaftlich reali

ten der IPSP anzusehen .

stisch angesehen werden.

Gesellschafter der IPSP nicht als tatsächliche oder

a ) Um als Anbieter - mit eigenen Anlagen in den

c ) Bezüglich Vermarktung und Vertrieb dürfte

Markt eintreten zu können, mußte IPSP eine
Reihe von Genehmigungen und Lizenzen einho

außerdem der Grundsatz einheitlicher Preise
und Konditionen für verschiedene Länder im

len und Vorkehrungen für die Finanzierung,
den Bau, die Aussetzung und den Betrieb

Verein mit der dezentralisierten Vermarktung
geeignet sein, den Bedarf an weltweiten Tele

zweier Satelliten treffen . Keiner der Gesellschaf

kommunikationsdiensten, den Kunden mit
Zweigstellen oder Tochtergesellschaften in ver
schiedenen Ländern haben, aus einer Hand zu
befriedigen.

ter dürfte in der Lage sein, diese Voraussetzun
gen allein zu erfüllen, sondern nur im Rahmen
einer Zusammenarbeit innerhalb eines Gemein
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Die Bereitstellung solcher Dienste ist durch die
bestehenden bilateralen Vereinbarungen zwi
schen TOs, aufgrund deren jede TO im eigenen
Land die eigenen Anlagen bereitstellt, nicht
angemessen gewährleistet. Dies bedeutet, daß
jede nationale TO ihren Teil des Netzes geson
dert in Rechnung stellt, mit dem Kunden
gesondert kontrahiert und für ein Bündel von
Diensten, die wegen der unterschiedlichen tech
nischen Merkmale jedes beteiligten Netzes häu
fig nicht in allen Ländern einheitlich sind,
jeweils gesondert abrechnet. Die Leistung eines
solcherart aus Teilstücken zusammengesetzten
Netzes ist so hoch wie jene seines schwächsten
Glieds, und die Zahl der Dienste und deren
Merkmale

richten

sich

nach

denen
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B. ANWENDUNG DES ARTIKELS 85 EG-VERTRAG
UND DES ARTIKELS 53 DES EWR-ABKOMMENS
AUF VERTRAGSABREDEN

(59 )

Folgende Abreden werden weder von Artikel 85
Absatz 1 EG-Vertrag noch von Artikel 53 Absatz 1
EWR-Abkommen erfaßt:

— Ernennung der STET zum Alleinvertriebshänd
ler für die Dienste der IPSP in Italien solange
der italienische Markt reguliert bleibt. Diese
Vereinbarung spiegelt nur den Umstand wider,
daß

STET

nach

italienischem

Recht

noch

immer ausschließliche Rechte in einigen der von
IPSP ins Auge gefaßten Marktsegmente innehat.
Selbst in Ermangelung einer Vereinbarung wäre
kein anderes Unternehmen in der Lage gewesen,

des

schwächsten nationalen Netzes. Hinzu kommt,

daß technische Fragen wie Überwachungsquali

die Dienste der IPSP in Italien zu vertreiben.

tät, Fehlerbehebung und Kundendienst eben
falls Gegenstand gesonderter Dienstleistungen

— Vereinbarungen betreffend die Ernennung der

sind .

STET zum ausschließlichen Handelsvertreter in

„ Osteuropa " mit Ausnahme Österreichs. Da
die betroffenen Länder weder der EU noch dem

Die nationalen TOs werden sich in zunehmen

EWR angehören, sind die Vereinbarungen nicht
geeignet, spürbare Auswirkungen innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums zu haben.

dem Maß der Bedeutung des Marktes für inter
nationale Telekommunikationsdienste für Un
ternehmen und der Nachteile der beschriebenen

Situation bewußt. So versuchen sie, diese Nach
teile durch Bildung von Konsortien mit anderen
TOs zu überwinden, um solche Dienste ( und in

der Mehrzahl der Fälle weitere Leistungen)
anzubieten. Einige dieser Konsortien sind bei
der Kommission bereits angemeldet worden.

(60)

Es ist davon auszugehen, daß nachstehende Verein
barungen nicht geeignet sind, eine spürbare
Beschränkung des Wettbewerbs zu bewirken:
— Was die Vereinbarungen betreffend Italien
angeht, so ist die Ernennung der STET zum
Alleinvertriebshändler für IPSP-Dienste in Ita

( 56 )

ein neuer Wettbewerber in den Markt eintritt,
kann erwartet werden, daß es in diesem rasch

lien für die Zeit bis zur Deregulierung des
italienischen Marktes aus folgenden Gründen
nicht geeignet, eine spürbare Beschränkung des

wachsenden Segment des gesamten, bis vor kurzem

Wettbewerbs zu bewirken, denn:

Da mit der Errichtung und dem Betrieb der IPSP

Unternehmen mit ausschließlichen Rechten vorbe

dazu beitragen, die Verbreitung neuer und einheit
licher Dienste zu beschleunigen und diese Dienste
hinsichtlich Preis und Leistung zu verbessern.

a) die Dienste der IPSP sind definitionsgemäß
internationaler Art, so daß italienische Kun
den die Möglichkeit haben, über ihre Filia
len oder Niederlassungen außerhalb Italiens
einen Vertrag über dieselben Dienste mit
nicht in Italien ansässigen Handelsvertretern
oder Vertriebshändlern abzuschließen;

Die Auswirkungen auf den Markt für hohe
Massen-Satellitenübertragungskapazität dürften vor
allem deshalb positiv und beachtlich sein, weil mit
der Errichtung der IPSP ein privater Anbieter von
Raumsegmentskapazität als Alternative zu den

b) potentielle Kunden der IPSP werden große
Unternehmen sein, die häufig in mehreren
Ländern präsent sind;

haltenen Telekommunikationsmarktes zu ver
schärftem Wettbewerb kommen wird. Dies würde

(57)

bestehenden und sehr starken ISOs und zu den von
den nationalen TOs kontrollierten nationalen

Systemen in den Markt treten wird. IPSP bedeutet
somit größere Auswahlmöglichkeiten für Anbieter
von Dienstleistungen, die Raumsegmentskapazität
nachfragen.
(58 )

Die Errichtung und der Betrieb der IPSP als eines
der ersten privaten Unternehmen, die in den rasch
wachsenden Telekommunikationsmarkt eintreten,
erfüllt somit nicht die Tatbestandsmerkmale von

Artikel 85 Absatz 1 EG-Vertrag und Artikel 53
Absatz 1 EWR-Abkommen.

c) nach erfolgter Liberalisierung wird als einzi
ges ausschließliches Recht jenes zur Ver
marktung von IPSP-Diensten in Italien fort
bestehen, so daß Handelsvertreter und Ver
triebshändler der IPSP frei sein werden,
IPSP-Dienste in Italien zu verkaufen;

d) STET ist nicht gehindert, mit Wettbewer
bern der IPSP in Geschäftsverbindung zu
treten;

e) schließlich, und das ist das gewichtigste
Argument, wird IPSP auf den beiden betrof
fenen Märkten voraussichtlich einen Markt
anteil unter 5 Prozent halten.
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men dürfte eine mißbräuchliche Auslegung die

— Was die Vereinbarungen betreffend das Staats

gebiet Österreichs angeht, so gilt obenstehende

ser Klausel auszuschließen sein, sollte es IPSP

Begründung bezüglich des Staatsgebiets Italiens
entsprechend. Darüber hinaus sind die aus

gelingen, in den von ihr angepeilten Märkten

schließlichen Rechte der STET in ihrer Eigen
schaft als Handelsvertreter für IPSP beschränk

Fuß zu fassen .

( 62 )

Nebenabreden sind in Verbindung mit dem errich
teten Unternehmen zu beurteilen. Da IPSP, wie

ter als jene, die STET für Italien erhält (siehe
oben Randnummern 51 bis 53 ), da IPSP unmit

weiter oben ausgeführt, nicht die Tatbestandsmerk
male des Artikels 85 Absatz 1 EG-Vertrag und des

telbar Kunden werben darf und es überdies den

Artikels 53 Absatz 1 EWR-Abkommen erfüllt,

Gesellschaftern freisteht, von anderen Satelliten
systemen stammende Kapazität und/oder

erfüllen auch die oben beschriebenen Nebenabre
den diese Tatbestandsmerkmale nicht —

Dienstleistungen und gar Dienstleistungen unter
Nutzung der von IPSP zugeteilten Satellitenka
pazität zu vermarkten.

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

( 61 )

Aus den folgenden Gründen ist davon auszugehen,
daß die nachstehend beschriebenen Vertragsbestim
mungen ungeachtet der Tatsache, daß sie die
Handlungsfreiheit der Gesellschafter einschränken,
für den Betrieb der IPSP notwendig sind, in direk
tem Zusammenhang mit dem Betrieb der IPSP
stehen und nicht über das hinausgehen, was zur
Errichtung und zum Betrieb der IPSP notwendig
ist. Im Sinne der Wettbewerbsregeln des EG
Vertrags und des EWR-Abkommens sind sie daher

I

Artikel 1

Auf der Grundlage der ihr bekannten Tatsachen besteht
für die Kommission kein Anlaß, gegen die angemeldeten
Vereinbarungen betreffend die Errichtung der Gesell
schaft International Private Satellite Partners ( IPSP) auf
grund von Artikel 85 Absatz 1 EG-Vertrag und Arti
kel 53 Absatz 1 EWR-Abkommen einzuschreiten.

als Nebenabreden zu behandeln .
Artikel 2

a ) Das Wettbewerbsverbot stellt insofern eine
Nebenabrede dar, als es nur auf den Komple
mentär Anwendung findet und eine logische
Folge der ihm übertragenen alleinigen Verant
wortung ist. Mit dieser Klausel soll- sicherge
stellt werden, daß der Komplementär sich voll
zeitlich der Leitung der IPSP widmet. Den
Kommanditisten hingegen steht es, wie weiter
oben ausgeführt, frei, mit IPSP in Wettbewerb
zu treten .

b ) Die

Vereinbarung einer Meistbegünstigung

stellt insofern eine Nebenabrede dar, als sie
sicherstellen soll, daß IPSP ihre Kommanditi
sten, die normalerweise auch Kunden der IPSP
sein werden, nicht ungünstiger als dritte Kun
den ohne Kapitalbeteiligung an IPSP behan
delt .

c) Auch die Bietervorzugsvereinbarung, wonach
den Kommanditisten bei bestimmten, von IPSP
zu vergebenden Aufträgen der Vorzug zu geben
ist, kann insofern als Nebenabrede gelten, als
eine gewisse Bevorzugung die Kommanditisten
im Gegenzug zu deren beträchtlicher finanziel
ler Beteiligung an IPSP als natürlich gelten

Auf der Grundlage der ihr bekannten Tatsachen besteht
für die Kommission kein Anlaß, gegen das dem Komple
mentär auferlegte Wettbewerbsverbot nach Artikel 7.06
des Limited Partnership Agreement, gegen die Meistbe
günstigungsklauseln nach Artikel 16.02 des Limited Part
nership Agreement, Artikel 16.01 der Capacity Agree
ments, Artikel 21.01 der Contingent Capacity Agree
ments, Artikel 4.5 und 15.1 des Service Provision and

Distribution Agreement for Italy, Artikel 3.5 des Capacity
Sale Agreement for Eastern Europe und Artikel 4.4 und
15.11 des Service Provision Agreement for Eastern
Europe, gegen die den Kommanditisten zu gewährende
Präferenz nach Artikel 2 des Preferred Bidders Agree
ment, gegen die Benennung von STET als Alleinvertriebs
händler der IPSP in Italien nach Artikel 2 des Service

Provision and Distribution Agreement for Italy und gegeji
die Benennung der STET als IPSP-Alleinvertreter nach
Artikel 2 des Representative Agent Agreement for the
Sale of Satellite Capacity in Eastern Europe und Artikel 2
des Service Provision and Representative Agent Agree
ment for Eastern Europe aufgrund von Artikel 85
Absatz 1 EG-Vertrag und Artikel 53 Absatz 1 EWR
Abkommen einzuschreiten .

Artikel 3

muß . Zudem ist die Mehrzahl unter ihnen

selbst in verschiedenen Segmenten des Raum
fahrtmarktes tätig und stellt somit Ausrüstung
der von IPSP benötigten Art her. Auch bietet
die fragliche Klausel den Kommanditisten keine
Vorteile, was Preise oder sonstige Konditionen
betrifft, so daß nicht zu erwarten ist, daß sie
eine spürbare Ausschlußwirkung mit nachteili
gen Folgen für die Wettbewerbsposition Dritter
hat. Angesichts der Struktur der relevanten

Diese Entscheidung ist gerichtet an:
International Private Satellite Partners, L.P.
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville, Maryland 20850
USA

Orion Satellite Corporation
2440 Research Boulevard, Suite 400

Märkte und insbesondere der Präsenz mächti

Rockville, Maryland 20850

ger, ihren Besitzstand verteidigender Unterneh

USA
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STET — Società Finanziaria Telefonica per Azioni
Corso d'Italia 41
I-00198 Rom

USA

Trans-Atlantic Satellite, Inc.
COM DEV Satellite Communications Ltd
155 Sheldon Drive

c/o Nissho Iwai American Corporation

Cambridge, Ontario N1R 7H6

New York, N.Y. 10036

Kanada

USA

Kingston Communications International Limited
Telephone House,

General Dynamics Commercial Launch Services, Inc .

Carr Lane
GB-Hull HU1 3RE

San Diego, California 92123

1211 Avenue of the Americas

9444 Baiboa Avenue
USA

MCN SAT V.S. , Inc.

c/o Matra Aerospace, Inc.
1735 Jefferson Davis Highway
Suite 810

Arlington, Virginia

Brüssel, den 15 . Dezember 1994 .

USA

Orion Network Systems
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville, Maryland 20850
USA

Für die Kommission
Karel VAN MIERT

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 16. Dezember 1994

in einem Verfahren nach Artikel 85 des EG-Vertrages
(IV/33.863 — Asahi/Saint-Gobain)
(Nur der englische und der französische Text sind verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)

( 94/896/EG )

barung über Lizenzen und technische Hilfe, die das
GU zum weltweit alleinigen Lizenzgeber der Zwei

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN

GEMEINSCHAFTEN, —

schichttechnik von SG und AG macht .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 17 des Rates vom
6 . Februar 1962, Erste Durchführungsverordnung zu den
Artikeln 85 und 86 des Vertrages ( J ), zuletzt geändert
durch die Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals,
insbesondere auf die Artikel 2, 4, 6 und 8 ,

B.

(2)

und Baustoffe herstellt. Der Konzern erzielte im

Jahr 1990 einen Umsatz von 69 Milliarden ffrs,
wovon auf den Bereich Flachglas 12,724 Milliar
den ffrs entfielen.

AG ist Teil des japanischen Glaskonzerns Asahi,

der in Übersee mehr als 29 Tochtergesellschaften
und verbundene Gesellschaften, darunter Glaver
bel, Maasglas und Splintex in Europa besitzt. Der
Konzern ist ein internationaler Großanbieter von

Glas-, Chemie- und Keramikerzeugnissen und
erzielte im Jahr 1990 weltweit einen Umsatz von
8,177 Milliarden US-Dollar . Mit Glas und Glaser
zeugnissen setzte Asahi im Jahr 1989 rd . 3,298

Eine Zusammenfassung der Anmeldung ist gemäß Arti
kel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17 im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften (2 ) veröffentlicht worden .

Milliarden US-Dollar um .

nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses für Kar
tell- und Monopolfragen.

C. Das Erzeugnis

in Erwägung nachstehender Gründe :

(3)
SACHVERHALT

A. Das Verfahren

(1)

Mit Schreiben vom 3 . Januar 1991 haben Saint
Gobain Vitrage International ( SG) und Asahi Glass
Company Ltd ( AG) der Kommission eine Reihe
von Vereinbarungen über die Gründung eines
Gemeinschaftsunternehmens ( GU) für die gemein
same Erforschung und Entwicklung von Zwei
schichtentechnik und -erzeugnissen (Folien ), den
Bau von Pilotanlagen und die gemeinsame Ferti
gung von Zweischichtfolien angemeldet.

Die Alleinübertragung der Zweischichttechnik von
SG und AG auf das GU ist Gegenstand der Verein
(') ABl . Nr. 13 vom 21 . 2 . 1962 , S. 204/62 .
(2 ) ABl. Nr. C 111 vom 21 . 4. 1993 , S. 6 .

SG gehört dem gleichnamigen französischen Misch
konzern an, der in sieben Unternehmensbereichen
unter anderem Flachglas, Industriekeramik, Dämm

im Hinblick auf die Anmeldung am 3 . Januar 1991 von
Saint-Gobain Vitrage International, Courbevoie, Frank
reich, und Asahi Glass Company Ltd, Tokio, Japan
gemäß Artikel 4 der Verordnung Nr. 17 betreffend ihre
am 7. Dezember 1992 überarbeitete Vereinbarung vom
30. März 1990 über die Gründung eines Gemeinschafts
unternehmens nebst einer Vereinbarung über Lizenzen
und technische Hilfe sowie Lizenzvereinbarungen.

I.

Die Unternehmen

Die Vereinbarungen betreffen die Forschung und
Entwicklung auf dem relativ neuen Gebiet der
Zweischichtentechnik und -erzeugnisse.
Zweischichterzeugnisse sind Glas-/Kunststoffschei
ben, bei denen auf der Glasschicht eine oder meh
rere Kunststoffschichten aufgebracht werden, von
denen mindestens eine Schicht mechanische Energie
aufnehmen kann und mindestens eine Schicht aus

Polyurethan besteht. Anwendungsgebiete sind
a) der Fahrzeugbau (Windschutzscheiben, Seiten
und Heckfenster) und b ) der Bausektor.
Zweischichtfolien sind die in Zweischichterzeugnis
sen enthaltenen Kunststoffschichten .
Die Zweischichtentechnik umfaßt sämtliche Pa

tente und Know-how im Zusammenhang mit dem
Entwurf, der Fertigung und der Verwendung von
Zweischichterzeugnissen einschließlich :
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Es ist anzunehmen, daß Chemiekonzerne wie Du

a) Entwurf, Definition, Zusammensetzung und
Spezifizierung von Zweischichterzeugnissen;

Pont und Monsanto bereits Folien für Zweischich

terzeugnisse entwickeln. Auch sind führende Her
steller von Kfz-Originalteilen und Glashersteller
offenbar mit der Entwicklung einer Windschutz
scheibe in Zweischichttechnik beschäftigt.

b) Auswertungsverfahren;
c) Entwurf, Definition, Zusammensetzung, Spezi
fizierung und Fertigung aller Bestandteile von
Zweischichterzeugnissen mit Ausnahme der
Glasschicht gemäß der vorstehenden Definition;
die Zweischichtentechnik umfaßt jedoch die
Behandlung und Anpassung der Glasschicht,
soweit dies für den Entwurf, die Definition,
Zusammensetzung, Spezifizierung und Ferti

gung von Zweischichterzeugnissen erforderlich
ist;

d) der Verfahren zur Herstellung von Zweischich
terzeugnissen einschließlich Beschichten und
Endbearbeiten;

e) der Verfahren und Techniken zur Anwendung
von Zweischichterzeugnissen.
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Außerdem werden gegenwärtig glasfreie Kunst
stoffscheiben entwickelt, die vergleichbare Vorteile
wie die Zweischichterzeugnisse aufweisen.
(6)

Verbundglas findet in der Automobilindustrie Ver
wendung und wird von der Bauindustrie als Sicher
heitsglas eingesetzt. Beide Parteien sind in den
verschiedenen Sicherheitsglas-Märkten umfangreich
vertreten. Da Zweischichterzeugnisse in erster Linie
für den Markt des Kfz-Sicherheitsglases bestimmt
sind und auf diesem Markt spürbar andere Wettbe
werbsbedingungen als auf dem Bauglasmarkt herr
schen, ist ersterer Markt für die Zwecke des Ver
fahrens als der relevante Markt anzusehen .

(4)

Die Parteien werden anfänglich auf die Kfz-Indu
strie abzielen, die das Erzeugnis als Sicherheitsglas
für Windschutzscheiben, möglicherweise auch für
die Seiten- und Heckfenster verwenden soll und

damit als potentielle Abnehmerin des neuen
Erzeugnisses anzusehen ist.

In Europa sind SG, Pilkington und Glaverbel die
drei größten Hersteller von Kfz-Sicherheitsglas.
Weltweit sind AG, SG, Pilkington, Ford Glass,
Societä Italiana Vetro (SIV), PPG und Nippon
Flachglas die Branchenführer.

Als Sicherheitsglas setzt die Kfz-Industrie heute
meist wärmebehandeltes Glas und/oder Verbund

glas ein, wobei Verbundglas meist für Windschutz
scheiben, behandeltes Glas für die Seiten- und
Heckfenster verwendet wird. Für die Kfz-Hersteller

zählen bei der Wahl eines Sicherheitsglases vor
allem die Formbarkeit, Gewichtseinsparungen, Ko
sten und Sicherheit (nicht unbedingt in dieser Rei
henfolge). Zweischichterzeugnisse auf Urethanbasis
bieten bei der Verwendung als Windschutzscheiben
folgende Vorteile gegenüber herkömmlichem Ver
bundglas:

— größere Sicherheit (Aufschlagfestigkeit),
— bessere Oberflächeneigenschaften (kratzfester,
fleckenabweisender) ,
— geringere optische Verzerrung,

— Gewichtseinsparungen (bis zu 2,5 kg/m2),
— bessere Formbarkeit.

D. Der Markt

(5)

Bei der Entwicklung einer neuen Technik ist
zunächst der geeignete FuE-Pfad nach Maßgabe
des bisherigen Wissensstandes und der anzuneh
menden Erfolgsaussichten für die theoretisch mög
lichen Produkte festzulegen.

Kernpunkt der Forschungs- und Entwicklungsar
beiten ist die Suche nach der geeigneten Kunststoff
schicht. SA und AG haben sich in ihren GU

Vereinbarungen auf die Entwicklung einer be
stimmten Art von Polyurethanfolie festgelegt.

Europa
Saint-Gobain

Marktanteil
1990

Marktanteil
1993

Marktanteil
1994

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[• • •]

Konzern (*)
[• • •]

Pilkington

Pilkington
[• • •]

SIV

[. . .]

[. . .]

[. . .]

PPG

[. . .]

[. . .]

[. . .]

Glaverbel-Splin
tex (Asahi)

[. . .]

[. . .]

[. . .]

Guardian

[. . .]

[. . .]

Soliver

[. . .]

[. . .]

Weltweit

1992

Asahi Glass

[. . .]

[. . .]

Saint-Gobain

[. . .]

[. . .]

Pilkington

[. . .]

[. . .]

SIV

[. . .]

[. . .]

Ford Glass

[. . .]

[. . .]

PPG

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

Nippon Sheet
Glass
Guardian

[. . .]

andere

[. . .]

(*) Pilkington erwarb im Jahr 1993 einen 50-%-Anteil an SIV.

Quelle: [. . .] Auslassungen zwischen eckigen Klammern beziehen
sich auf Zahlen, die gemäß Artikel 21 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 17 gestrichen wurden.
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( 7)

Der Markt für Sicherheitsglas hängt unmittelbar
von der Entwicklung der Kfz-Produktion und der
dafür erforderlichen Glasfläche ab (die sich abhän
gig vom Kfz-Design ändern kann ).

a ) Die GU- Vereinbarung

(9 )

Im Jahr 1990 wurden in Europa 13 Millionen
Kraftfahrzeuge hergestellt. Wenn jeder Wagen im

Das nach niederländischem Recht gegründete GU
ist im gemeinsamen Besitz von SG und AG, von
denen es geführt und beaufsichtigt wird. Das GU
dient folgenden Zwecken:
— Förderung der Zusammenarbeit von SG und
AG bei der Entwicklung von Zweischichter
zeugnissen und -technik;

Durchschnitt 4 m2 Sicherheitsglas enthält, ergibt
dies einen Absatzmarkt von 52 Millionen m2 im

Wert von rund 1,040 Milliarden US-Dollar. Jedes
Fahrzeug enthielte somit Sicherheitsglas im Wert

— Entgegennahme der Alleinlizenzen für die
gesamte vorhandene Zweischichttechnik von

von durchschnittlich 80 US-Dollar .

Es ist schwer vorherzusagen, wie sich der Absatz

SG und AG und aller Rechte an der von den
Parteien entwickelten oder erworbenen Zwei

markt entwickeln wird und ob Glas-/Kunststoff

schichttechnik;

scheiben jemals das herkömmliche Sicherheitsglas
verdrängen werden. Vorerst werden sie wahr

— weltweite Alleinvergabe und -weitergäbe der
Lizenzen und der Technik an alle Interessenten
einschließlich SG und AG .

scheinlich neben herkömmlichem Glas bei den

neuen Modellen angeboten werden. Das Endpro
dukt könnte in der gesamten Gemeinschaft und
auch weltweit Absatz finden.

In bezug auf die Abnehmer für Sicherheitsglas,
nämlich die Hersteller von PKW, LKW und Omni
bussen sowie den Eisenbahn-Waggonbau ist der
räumliche Bezugsmarkt mindestens die gesamte
Gemeinschaft. Die Fahrzeughersteller decken ihren
Glasbedarf häufig in verschiedenen Mitgliedstaa
ten, wobei der Anteil der Transportkosten gemes
sen an den Herstellungskosten angesichts der höhe
ren Wertschöpfung relativ niedrig ist.

Das GU betreibt keine eigene Forschung und Ent
wicklung, sondern koordiniert die Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten der Parteien; es stellt auch
keine Zweischichterzeugnisse her und verkauft
diese nicht selbst. Zur gemeinsamen Forschung und
Entwicklung gehört der Bau und Betrieb von Pilot
fabriken zur Herstellung von Zweischichtfolie in
Fortsetzung der entwickelten Technik.
( 10)

SG und AG haben vereinbart, Zweischichterzeug
nisse und -technik gemeinsam zur Marktreife zu
entwickeln und die Fertigung, Vermarktung und
den Vertrieb von Zweischichterzeugnissen zu för
dern. Zu diesem Zweck bringen beide Parteien ihre
gesamte bisherige und zukünftige Forschungs- und
Entwicklungsarbeit auf diesem Gebiet in ein GU
ein, das eine ausschließliche Lizenz für die gesamte

angesiedelt. Über den endgültigen Standort wird
nach Maßgabe der Marktentwicklung entschieden
werden.

Zweischichttechnik der Gründer erhält. Das GU

wird diese Lizenz in Eigentum besitzen bzw. alleini
ger Lizenznehmer der von AG oder SG bzw. von

Die zweite Stufe beginnt mit der Aufnahme der
Marktproduktion in der Gemeinschaft und sollte
mit der Inbetriebnahme der zweiten Anlage des

ihnen kontrollierten Unternehmen im Rahmen des

Forschungs- und Entwicklungsprogramms erwor
benen oder gemeinsam entwickelten Zweischicht
technik sein. Wenn SG und AG oder von ihnen
kontrollierte Unternehmen Zweischichttechnik au

GUs zeitlich übereinstimmen .

( 11 )

ßerhalb dieses Programms entwickeln oder erwer
ben, behält jeder Partner bzw. die jeweilige Toch
tergesellschaft die Rechte an der Technik, während
das GU eine ausschließliche Lizenz dafür erhält,
soweit die Technik für die Entwicklung, Herstel
lung und Nutzung von Zweischichterzeugnissen
geeignet ist. Für Neuentwicklungen von AG und

an AG/SG als auch an Dritte .

Die Parteien haben vereinbart, daß sie bei der
Herstellung, der Vermarktung und dem Vertrieb
von Zweischichterzeugnissen Wettbewerber blei

ben; die Vereinbarung verpflichtet die Parteien, vor
Fertigstellung der ersten und zweiten Pilotanlage
ohne Zustimmung des Partners keine andere
Anlage für die Herstellung von Zweischichtfolien
zu bauen und keine bestehenden Kapazitäten zu

SG in diesem Bereich nach Auslaufen des Pro

gramms erhält das GU die ausschließliche Lizenz,
jedoch nicht bei wichtigen Innovationen. Das GU
ist weltweit Lizenzgeber für diese Technik sowohl

Die Zusammenarbeit erfolgt auf den Stufen ( I) ge
meinsame Forschung und Entwicklung und (II) ge
meinsame industrielle Verwertung der Ergebnisse .
Die erste Stufe umfaßt das gemeinsame For
schungs- und Entwicklungsprogramm und den Bau
von zwei Pilotanlagen durch das GU, in denen die
Zweischichtfolien hergestellt werden sollen. Die
erste Pilotanlage in Japan ist für Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten sowie Aufgaben vor der
Markteinführung bestimmt. Die zweite Anlage
wird gebaut, wenn sich ein aufnahmefähiger Markt
abzeichnet; sie wird wahrscheinlich in Europa

E. Die angemeldeten Vereinbarungen
( 8)

Nr . L 354/89

erweitern.

( 12)

Die Parteien haben ihre Vereinbarung am 7. De
zember 1992 dahingehend geändert, daß sie nun
mehr nach Ablauf einer Fünfjahresfrist an dem Tag
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Nr. L 354/90

endet, an dem die zweite Pilotanlage des GUs die
Marktproduktion aufnimmt, spätestens aber zum
7. Dezember 2005, wobei das GU gleichzeitig
aufgelöst wird. Bei der Auflösung werden sich die
Parteien den Zugang zu der dem GU gehörenden
Technik sichern und getrennt darüber entscheiden,
wie die geistigen Eigentumsrechte und das Know

31 . 12 . 94

über Forschung und Entwicklung (') nicht erfüllen,
können einzeln freigestellt werden, wobei die Wett
bewerbsbedingungen auf dem relevanten Produkt
markt und die Besonderheiten bei der Herstellung
von Erzeugnissen der Spitzentechnik zu berücksich
tigen sind .

how daraufhin verwertet werden sollen.

A. Vereinbarungen zwischen Unternehmen
b) Nebenabreden

( 13 )

( 15 )

Vereinbarung über Lizenzen und tech
nische Hilfe

SG und AG als Lizenzgeber erteilen dem GU als
Lizenznehmer ein nicht übertragbares Alleinrecht
zur Nutzung ihrer Patente und ihres Know-hows
( der Lizenztechnik) und zur Vergabe von Unterli
zenzen für alle Anwendungsgebiete beim Entwurf,
der Herstellung und der Verwendung von Zwei
schichterzeugnissen. Die Lizenzgeber dürfen die
Lizenztechnik für diese Anwendungen nur im Rah

SG und AG sind Unternehmen im Sinne von Arti

kel 85 Absatz 1 ; die Vereinbarung zur Gründung
des GUs, die Vereinbarung über . Lizenzen und
technische Hilfe und die Lizenzvereinbarungen sind
Vereinbarungen im Sinne von Artikel 85 Ab
satz 1 .

B. Wettbewerbsbeschränkungen
( 16 )

Beide Parteien haben eine starke Marktstellung in
der Glasindustrie und auf dem Markt für Kfz

men von Lizenzen nutzen, die ihnen einzeln vom

Sicherheitsglas . Beide sind Wettbewerber auf die

GU erteilt werden. Sie sind hingegen berechtigt, die
Lizenztechnik für alle anderen Anwendungsgebiete

sem Markt innerhalb der Gemeinschaft und welt
weit.

zu nutzen .

( 14)

Hinsichtlich der von der gemeinsamen Forschung

Lizenzvereinbarungen

und Entwicklung berührten Erzeugnisse sehen sich

Die Lizenzvereinbarungen werden zwischen dem
GU als Lizenzgeber und SG/AG oder Dritten als
Lizenznehmer geschlossen. Der Lizenzgeber erteilt
dem Lizenznehmer ein nicht ausschließliches, nicht

übertragbares Recht, Zweischichterzeugnisse zu
entwerfen, herzustellen und zu verkaufen und die
Lizenztechnik zu verwerten . Der Lizenznehmer darf
die Lizenztechnik nicht für andere Zwecke nut
zen .

Dem Anmeldungsschreiben vom 3 . Januar 1991
lag nur ein Muster einer Lizenzvereinbarung zwi
schen dem GU und SG bzw. AG bei .

die Parteien nicht als Wettbewerber, weil erstens
SG seine Forschung überwiegend auf Europa kon
zentriert, während AG sich auf den japanischen
Markt beschränkt hat, und sie zweitens allein kei

nen Zugang zum Markt der anderen Partei hätten,
was vor allem für AG angesichts der Patente gilt,
die SG in Europa besitzt.
Die Kommission ist anderer Ansicht. Erstens sind
beide Parteien Wettbewerber auf dem Markt für

Kfz-Sicherheitsglas, dem Hauptziel der Forschungs
und Entwicklungsarbeit. Zweitens ist sie hinsicht
lich der angemeldeten Forschungs- und Entwick
lungskooperation der Auffassung, daß die Parteien
dieses Vorhaben auch einzeln verwirklichen könn

II .

ten. AG und SG betreiben jeweils eigene Versuchs
anlagen für die Herstellung, von Zweischichtfolien

RECHTLICHE WURDIGUNG

und von Glas-/Kunststoffscheiben . Sowohl AG als
Artikel 85 Absatz 1

Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und
verboten sind nach Artikel 85 Absatz 1 des EG

Vertrages alle Vereinbarungen zwischen Unterneh
men, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen
und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen,
welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu
beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinde
rung, Einschränkung oder Verfälschung des Wett

auch SG haben potentiellen Kunden Proben zur
ersten technischen Begutachtung geliefert. Es sind
jedoch noch erhebliche Forschungs- und Entwick
lungsanstrengungen erforderlich, bis die Zwei
schichterzeugnisse auf den Markt gebracht werden
können .

Zweitens stellen sich die Zweischichterzeugnisse
vor allem in Form des Kfz-Sicherheitsglases nicht
als ein homogenes Produkt dar. Es gibt nicht nur

Marktes

viele Arten, Glas und Kunststoff miteinander zu
verbinden, auch die Folie kann auf verschiedenste
Weise hergestellt und mit dem Glas zusammenge

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, welche die
Marktanteilsvorschriften der Verordnung ( EWG)

fügt werden. Bei den verschiedenen Arten von
Zweischichtfolien ist Polyurethan nur ein Werk

Nr. 418/85 der Kommission vom 19 . Dezember

stoff von vielen. AG und SG wären nach Ansicht

bewerbs innerhalb des Gemeinsamen
bezwecken oder bewirken.

1984 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3
des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen

0 ) ABl . Nr. L 53 vom 22 . 2 . 1985, S. 5 .
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Forschungs- und Entwicklungsphase, sondern auch

der Kommission angesichts ihrer Forschungs- und
Entwicklungsressourcen durchaus in der Lage, die
Folie und das Aufbringungsverfahrien unabhängig

während der Produktionsphase, soweit diese von
der GU-Vereinbarung erfaßt wird.

voneinander zu entwickeln .

(20)
( 17)

Die beiden Parteien führen zwar Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten bei diesen Erzeugnissen ge
trennt fort, haben jedoch ihre gemeinsame For
schungs* und Entwicklungsarbeit in das GU und
damit ein Programm mit Jahreszielen und besonde
rer Aufgabenstellung eingebunden, so daß sie sich
über den Entwicklungsstand der anderen Seite
informieren und gemeinsame Entscheidungen in
bezug auf ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit

teien insbesondere durch Lizenztausch, daß sie mit
Ausnahme größerer Innovationen die Zweischicht
technik, die sich zum Zeitpunkt der Auflösung im
Besitz des GUs, einer Partei oder im gemeinsamen
Besitz befindet, weiter unentgeltlich nutzen kön
nen .

(21 )

treffen können . Keine Partei darf ein Werk zur

Herstellung von Zweischichtfolien vor dem Bau
der ersten Pilotfabrik des GUs bauen oder vergrö
ßern .

( 18 )

Bei der Auflösung des GUs gewährleisten die Par

Gegenstand der Zusammenarbeit der beiden Par
teien ist die Forschung und Entwicklung bis zur
Industriereife und die Verwertung der Ergebnisse.

Die Parteien sehen mindestens zehn Jahre lang,
spätestens jedoch bis 7. Dezember 2005 davon ab,
sich durch ein einseitiges Vorgehen einen Wettbe
werbsvorsprung gegenüber dem anderen Partner zu
verschaffen, selbst wenn das Endprodukt ( Zwei
schichten-Sicherheitsglas ) von ihnen getrennt in
jedem Land und jeder beliebigen Menge im freien
Wettbewerb hergestellt und vertrieben werden
sollte. Bei einem Erfolg der Forschungs- und Ent
wicklungsarbeiten sind von den neuen Glas/Kunst
stoffscheiben erhebliche Auswirkungen auf den
Markt zu erwarten .

Während die erste Pilotanlage für Forschungs- und
Entwicklungszwecke genutzt wird, wird die zweite
als Produktionsanlage aller Wahrscheinlichkeit
nach in Europa errichtet, wenn sich ein aufnahme
fähiger Markt abzeichnet.
( 19 )

(22 )

Die Zusammenarbeit der beiden Parteien umfaßt
auch Vereinbarungen über gewerbliche Eigentums

Die GU-Vereinbarung sieht nicht nur die gemein
same Forschung und Entwicklung, sondern auch
die gemeinsame Verwertung der Ergebnisse vor,
wobei die Parteien gemeinsam darüber bestimmen,
wie das von ihnen entwickelte Produkt hergestellt
und wie die daran erworbenen geistigen Eigen
tumsrechte und das Know-how verwertet werden

rechte und vertrauliches Fachwissen.

sollen. Angesichts der starken Marktstellung der

Im Rahmen der Vereinbarung über Lizenzen und

Vereinbarung somit eine Beschränkung des Wett

Parteien auf dem relevanten Markt bewirkt die

technische Hilfe haben SG und AG dem GU eine

bewerbs im Sinne von Artikel 85 Absatz 1 .

ausschließliche Lizenz für die gesamte Zweischicht
technik erteilt, die sie im Bereich der Entwicklung,
Herstellung und Verwendung von Zweischichter
zeugnissen bei der Gründung des GU besaßen.

C. Auswirkungen auf den Handel zwischen Mit
gliedstaaten

Alle Rechte an der Zweischichttechnik, die AG und
SG während der Forschungs- und Entwicklungsar
beit im Rahmen des gemeinsamen Forschungs- und

Entwicklungsprogramms und außerhalb dieses Pro
gramms entwickeln oder erwerben, gehören dem
GU, soweit die Technik für die Entwicklung, Her
stellung und Verwendung von Zweischichterzeug
nissen geeignet ist. Jede Partei gewährt der anderen
Einblick in ihre Entwicklungsergebnisse .

(23 )

Die gemeinsame Forschung und Entwicklung wird
von zwei weit- und gemeinschaftsweit tätigen
Großunternehmen betrieben. Das Endprodukt, das
nur bei einer erfolgreichen Zusammenarbeit in der
Forschung und Entwicklung sowie der Produktion
von Zweischichtfolien hergestellt und vertrieben
wird, kann von beiden Parteien sowohl in der
Gemeinschaft als auch weltweit auf den Markt

gebracht werden. Es ist für einen für die Wirtschaft
der Gemeinschaft und die Weltwirtschaft bedeuten

Rechte, die SG und AG nach der Forschungs- und
Entwicklungsphase erwerben, verbleiben bei SG
oder AG, die dem GU eine Alleinlizenz dafür
erteilen. Beide Parteien sind damit in der Lage, ihr
Wissen und Können gemeinsam für eine Verbesse
rung der Zweischichttechnik während der Dauer
der GU-Vereinbarung einzusetzen. Obwohl die gei
stigen Eigentumsrechte aus der Entwicklungsarbeit
Eigentum des jeweiligen Partners sind, kann nicht
frei darüber verfügt werden, da die Lizenzen dafür
weltweit von dem GU an AG/SG und an Dritte

erteilt werden, und zwar nicht nur während der

den, weltweit präsenten Endabnehmer bestimmt.
Sollten die Verbraucher Glas-/Kunststoffscheiben

einmal den Vorzug geben, könnte sich das
Geschäft mit Sicherheitsglas erheblich zugunsten
der beiden GU-Partner verschieben. Das Endpro
dukt würde auf jeden Fall zwischen Mitgliedstaa
ten ( und darüber hinaus ) gehandelt werden .
Die in den Randnummern 16 bis 22 dargelegten
Wettbewerbsbeschränkungen sind deshalb geeignet,
den Handel zwischen Mitgliedstaaten erheblich zu
beeinträchtigen .
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Artikel 85 Absatz 3

Nach Artikel

85

Absatz

3

Die Forschung hat sich bereits mit dem Auftragen

kann Artikel

einer Kunststoffschicht auf Verbundglas befaßt, um

85

die Sicherheit der Kfz-Scheiben zu erhöhen . Damit

Absatz 1 auf Vereinbarungen zwischen Unterneh
men für nicht anwendbar erklärt werden, die unter
angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem
entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Waren
erzeugung oder -Verteilung oder zur Förderung des

soll verhindert werden, daß Splitter der Wind
schutzscheibe beim Aufprallen eines Gegenstandes
ins Wageninnere gelangen und daß sich Fahrer
(oder Beifahrer) Schnittwunden zufügen, wenn sie
mit dem Kopf gegen die Scheibe geschleudert wer
den. Die größere Aufschlagfestigkeit von Glas

technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts bei

tragen, ohne daß den beteiligten Unternehmen

/Kunststoffscheiben soll die Insassen bei Zusam

a ) Beschränkungen auferlegt werden, die für die
Verwirklichung dieser Ziele nicht unerläßlich
sind, oder

menstößen besser vor Verletzungen schützen, wäh
rend bessere optische Eigenschaften die Sicherheit

b) Möglichkeiten eröffnet werden,

ren sollen.

für den Fahrer erhöhen und leichtere Scheiben zu

Kostensenkungen und Kraftstoffeinsparungen füh

für einen

wesentlichen Teil der betreffenden Waren den
Wettbewerb auszuschalten.

Durch die Zusammenarbeit von AG

Die Autoglashersteller sind an einem Sicherheits
glas interessiert, das sich besser formen läßt und
leichter ist als das bisherige Mehrschichtenglas. Das
auf dem Markt eingeführte Mehrschichtenglas ist
zwar sicherer als Verbundglas, wurde aber aus
verschiedenen Gründen wie geringere Formbarkeit,
höherer Preis und größeres Gewicht vom Markt
weitgehend nicht als Ersatz für das alte Verbund
glas angenommen.

und damit auch des Preises für den Verbraucher,
wodurch sich das Produkt schneller auf dem Markt
durchsetzen kann .

C. Unerläßlichkeit der Wettbewerbs
beschränkungen

(27)

Glas-/Kunststoffscheiben auf Polyurethanbasis wei
sen, wie unter Randnummer 4 dargelegt, bei der
Fertigung von Windschutzscheiben gegenüber dem
herkömmlichen Verbundglas wesentliche Vorteile
auf. Hierzu zählen bessere optische Eigenschaften,
ein geringeres Gewicht, leichtere Formbarkeit und
die mögliche Anpassung für andere Zwecke (z. B.
nicht beschlagende Scheiben). Ein Zweischichter
zeugnis könnte die Gestaltung, die Sicherheit und
den Preis der Fahrzeuge nachhaltig beeinflussen.
(25)

Asahi ist ein führender Hersteller von Kfz-Sicher
heitsglas und Chemikalien in Japan. Vor der Grün
dung des GUs hatte Asahi seine gesamte Entwick

lungsarbeit im Bereich der Zweischichttechnik und
-erzeugnisse in Japan durchgeführt. Das Unterneh
men kann zehn Jahre Erfahrung in der Entwick
lung von Urethanfolien und einen Pilotbetrieb in
Japan als Testanlage vorweisen, der schon vor der
Gründung des GUs bestand und einen kontinuierli
chen Produktionsprozeß anwendet. Asahi bringt
vor allem seine technische Erfahrung in der Ent
wicklung von Urethanfolien einschließlich Formu
lierung und fortlaufender Betrieb in das GU ein.
Es ist zu erwarten, daß die Zusammenarbeit bei

der Entwicklung von Zweischichterzeugnissen mit
Urethanfolie zur Verbesserung der Warenerzeu
gung und zum technischen Fortschritt beiträgt.

B.
(26)

Beteiligung der Verbraucher an dem Gewinn

Der Gewinn für die Kfz-Industrie ist unter Punkt 4

und SG

kommt es zu einer Senkung der Forschungs- und
Entwicklungskosten bei Zweischichterzeugnissen

A. Verbesserung der Warenerzeugung und Förde
rung des technischen Fortschritts
(24)

31 . 12 . 94

Sowohl AG wie SG haben seit den siebziger Jahren
erhebliche Beträge in die Entwicklung von Sicher
heitsglas für Windschutzscheiben in Form einer
Glas-/Kunststoffverbindung investiert, bevor sie
sich zu einer Zusammenarbeit entschlossen . Wäh
rend AG über das technische Know-how und die

chemischen Kenntnisse für die Entwicklung von
Kunststoffolienen verfügt, besitzt SG technisches
Wissen und Erfahrung im Zusammenfügen von
Glas-/Kunststoffscheiben und der Werkstoffprü
fung von Zweischichterzeugnissen. Die Parteien
haben einen vergleichbaren Wissensstand erreicht,
und ihre Kenntnisse im Bereich der Zweischichten

technik ergänzen sich gegenseitig.

(28 )

Bei der Entwicklung dieses innovativen Erzeugnis
ses der Spitzentechnik gehen die Parteien ein gro
ßes finanzielles Risiko ein, da der kommerzielle
Erfolg ihres Vorhabens noch nicht gesichert ist. Bis
zur Marktreife der Glas-/Kunststoffscheiben sind

noch erhebliche Forschungs- und Entwicklungsar
beiten erforderlich. Angesichts der Stärke der Auto
mobilindustrie auf der Nachfrageseite müssen die
Kosten noch spürbar gesenkt werden; sollte sich
herausstellen, daß die herkömmlichen Windschutz
scheiben dennoch billiger sind, müßten die Quali
täts- und Leistungsmerkmale der neuen Scheiben
wesentlich besser sein, um einen höheren Preis zu
rechtfertigen. Angesichts der diesem Vorhaben
innewohnenden Risiken würden von den Parteien

getrennt unternommene Anstrengungen mit Sicher
heit nicht zu vergleichbar schnellen, wirksamen
und wirtschaftlichen Ergebnissen führen. Die
Zusammenarbeit ist insofern unerläßlich, als sie

eine frühere Einführung des Erzeugnisses im Markt
bewirkt, deren Vorteile für die Kfz-Hersteller und

hinsichtlich der technischen Faktoren und der

die Sicherheit der Insassen unter den Randnum

Kosteneinsparungen dargelegt worden.

mern 4 und 26 dargelegt worden sind.
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Die Wettbewerbsverbotsklausel, die für die Herstel
lung der Zweischichtfolie und nicht für das End

produkt gilt, und die Erteilung der ausschließlichen
Lizenz an das GU sind eine Voraussetzung für die
Gründung des GUs, die gewährleistet, daß keine

Nr . L 354/93

D. Keine Ausschaltung des Wettbewerbs

(32 )

Partei den Wettbewerb mit dem GU aufnimmt. Die

GU-Vereinbarung gewährt beiden Parteien das
Recht, die Zweischichttechnik selbst zu nutzen
oder an andere weiterzugeben, solange sie nicht der
Entwicklung, Fertigung oder Nutzung von Zwei
schichterzeugnissen dient.

Gemäß der GU-Vereinbarung werden SG und AG
nicht daran gehindert, bei der Fertigung und dem
Vertrieb von Zweischichterzeugnissen Wettbewer
ber zu bleiben. Durch die getrennte Fertigung und
Vermarktung des Endproduktes wird dem Ver
braucher

weiterhin

die

Wahl

der

Lieferanten

ermöglicht.

Auch hat sich die Kommission davon überzeugt,
daß

Auch können Lizenzen dafür an Dritte ohne Dis

der

Markt

für

Zweischichttechnik

und

-erzeugnisse nicht den Anmeldern vorbehalten
bleibt, und der Zugang anderer Unternehmen gesi
chert ist. Die Kommission stellt ferner fest, daß die
GU-Vereinbarung eine Lizenzvergabe ohne Diskri
minierung an alle Interessenten vorsieht, so daß der
Markt auch anderen Unternehmen geöffnet wird .
Hinzu kommt, daß die Kunden, wie unter Rand
nummer 34 dargelegt, SG und AG veranlassen
werden, Lizenzen an andere Lieferanten zu erteilen.
Da bisher jedoch keine Lizenzvereinbarungen mit
Dritten vorliegen, sind diese nicht Gegenstand der
Entscheidung.

kriminierung erteilt werden. Die Vereinbarung hin
dert SG und AG nicht daran, bei der Herstellung
und dem Vertrieb von Glas-/Kunststoffscheiben
den Wettbewerb aufzunehmen . Die GU-Vereinba

rung enthält keine der Beschränkungen nach Arti
kel 6 der Verordnung ( EWG) Nr. 418/85 .
Die Vereinbarung enthält nach Ansicht der Kom
mission keine Wettbewerbsbeschränkungen, die für
die Verwirklichung der angestrebten Ziele nicht
unerläßlich wären .

(33 )

Zweischichterzeugnisse, insbesondere in Form von

Kfz-Sicherheitsglas, stellen sich nicht als homoge

Dauer der Zusammenarbeit

nes Produkt dar. Glas und Kunststoff lassen sich

(30 )

auf verschiedenste Weise zusammenfügen . Es beste

Ursprünglich war für die Zusammenarbeit eine
Dauer von dreißig Jahren vorgesehen, wobei das

hen die unterschiedlichsten Verfahren zur Herstel

lung von Folien und der Beschichtung mit Glas.
Die Polyurethanfolie ist nur eine von mehreren
möglichen Kunststoffbestandteilen in Zweischich

GU allein das Recht haben sollte, Lizenzen für die
Zweischichttechnik während der Laufzeit der
Patente zu erteilen . Obwohl die Kommission bereit

terzeugnissen. Gemäß der Definition ist eine Zwei
schichtfolie jede in einem Zweischichterzeugnis ver

ist, GU für Forschung und Entwicklung zu befür
worten, die zwar nicht die Voraussetzungen der
Verordnung ( EWG ) Nr. 418/85 erfüllen, deren
wirtschaftliche Vorteile insgesamt aber die Nach
teile für den Wettbewerb aufwiegen, kann sie
Unternehmen in einer vergleichbar starken Markt
stellung eine derart lange Zusammenarbeit nicht
zugestehen.
(31 )

wendete Kunststoffschicht. Aus all diesen Gründen

ist auch damit zu rechnen, daß ein Wettbewerb
unter den Herstellern von Glas-/Kunststoffscheiben

in bezug auf die gleichen Endabnehmer herrschen
wird .

Man kann davon ausgehen, daß eine Reihe von
Großunternehmen der chemischen Industrie in der

Die Kommission ist nach Artikel 8 Absatz 1 der

Verordnung Nr. 17 verpflichtet, die Dauer einer
Einzelfreistellung anzugeben. Sie sieht keinen
Grund, von der Fünfjahresfrist nach Artikel 3
Absatz 2 der Verordnung ( EWG) Nr. 418/85 in
Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 für die gemein
same Verwertung der Ergebnisse abzugehen. Die
Parteien haben ihre Vereinbarung dahingehend
geändert, daß die zweite Stufe nach fünf Jahren ab
der Inbetriebnahme der zweiten Pilotanlage des
GUs endet. Diese Anlage wird aller Voraussicht
nach in Europa gebaut. Da die zweite Anlage
gebaut wird, sobald sich ein aufnahmefähiger
Markt abzeichnet, was zur Zeit aber noch nicht
abzusehen ist, wurde ferner vereinbart, daß die
zweite Stufe einer Laufzeit von fünf Jahren späte

Forschung und Entwicklung auf benachbarten
Gebieten tätig sind und glasfreie Kunststoffschei
ben entwickeln, die vergleichbare Merkmale wie
die Glas-/Kunststoffscheiben aufweisen .

Die Parteien müssen nach Ansicht der Kommission
deshalb mit Wettbewerbern aus der Glas- und der
Chemieindustrie rechnen .

(34)

Der Markt der Zweischichterzeugnisse für Kraft
fahrzeuge ist durch die starke Verhandlungsposi
tion der Abnehmer gekennzeichnet und besonders
abhängig von der weiteren Entwicklung der Kfz
Märkte . Die Kfz-Hersteller könnten es durchaus

des GUs einzeln nutzen und dafür Lizenzen nach

vorziehen, das herkömmliche Erzeugnis weiterzu
verwenden, um nicht das Risiko der Abhängigkeit
von einer einzigen Bezugsquelle einzugehen. Kein
Hersteller wird bereit sein, ein Produkt einzubauen,
das nur von einem oder zwei Herstellern angeboten
wird; vielmehr wird die Industrie verlangen, daß

eigenem Belieben erteilen können.

auch andere Unternehmen eine Lizenz erhalten . Es

stens am 7 . Dezember 2005 endet. Das GU wird

mit dem Ende der zweiten Stufe aufgelöst. Die
Parteien gewährleisten, daß sie die gemeinsam ent
wickelte Zweischichttechnik auch nach Auflösung
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ist nicht leicht, zur künftigen Entwicklung des
Marktes eine Vorhersage zu machen, und es läßt
sich noch nicht überblicken, ob Glas-/Kunststoff 
scheiben eines Tages das traditionelle Sicherheits
glas verdrängen werden. Der Kfz-Markt ist auf
grund des andauernden Wandels im Fahrzeugent
wurf und Kundengeschmack, der Umweltschutzan
forderungen und staatlichen Vorschriften in ständi
ger Bewegung. In naher Zukunft werden Glas
/Kunststoffscheiben wahrscheinlich neben dem her
kömmlichen Glas wohl nur bei den neuen Model

len angeboten werden.
Nach Ansicht der Kommission wird der Wettbe

werb bei den betreffenden Erzeugnissen durch die
Vereinbarung nicht ausgeschaltet.

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 85 Absatz 1 des EG-Vertrages wird nach Arti
kel 85 Absatz 3 für nicht anwendbar erklärt auf die

zwischen Saint-Gobain Vitrage International und Asahi
Glass Company Ltd am 30. März 1990 geschlossene
Vereinbarung über die Gründung eines Gemeinschaftsun
ternehmens in der geänderten Fassung vom 7. Dezember
1992 und das darin enthaltene Wettbewerbsverbot, auf
die Vereinbarung über Lizenzen und technische Hilfe
zwischen Saint-Gobain Vitrage International und Asahi
Glass Company Ltd und die zwischen dem Gemein
schaftsunternehmen und Saint-Gobain Vitrage Internatio
nal/Asahi Glass Company Ltd geschlossene Lizenzverein
barung.
Artikel 2

I

Artikel 8 der Verordnung Nr. 17
Nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung Nr. 17 ist
eine Erklärung nach Artikel 85 Absatz 3 des Ver
trages für eine bestimmte Zeit abzugeben und kann
mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden.
Nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung hat die
Kommission nachzuweisen, daß die Voraussetzun
gen zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3
weiterhin erfüllt sind.

(35 )

Die angemeldeten Vereinbarungen, die hinsichtlich
der Laufzeit und der Auflösung des GUs geändert
wurden, kommen für eine Freistellung in Betracht.
Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung Nr. 17
ergeht die Freistellung mit Wirkung vom 7. Dezem
ber 1992, dem Zeitpunkt der Änderung der GU
Vereinbarung durch die Anmelder zur Erfüllung
der Voraussetzungen des Artikels 85 Absatz 3 .
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Diese Entscheidung gilt mit Wirkung vom 7. Dezember
1992 für die Dauer von fünf Jahren nach Aufnahme der
Marktproduktion in der zweiten Pilotanlage des Gemein
schaftsunternehmens, spätestens jedoch bis zum 7. De
zember 2005 .

Artikel 3

Diese Entscheidung ist gerichtet an:
1 . Saint-Gobain Vitrage International,
18 , avenue d'Alsace,
F-92400 Courbevoie;
2 . Asahi Glass Company Ltd
1—2 Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100,
Japan.

Brüssel, den 16. Dezember 1994.

( 36 )

Die GU-Vereinbarung sieht vor, daß Lizenzen an
Dritte erteilt werden; da aber bisher noch keine
Lizenzvereinbarungen mit Dritten vorliegen, wer
den künftige Lizenzvereinbarungen von dieser Ent

scheidung nicht erfaßt —

Für die Kommission
Karel VAN MIERT

Mitglied der Kommission

