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Brief vom 25. Februar 1973: Stanley ADAMS an Albert BORSCHETTE, 
Kommissar für Wettbewerb der EG-Kommission 
 
 
 
Sehr geehrter Herr, 
 
Betrifft:  
Verstoß gegen Artikel 86 beim Verkauf von Rohvitaminen und Chemikalien in Europa, 
 
Ich schreibe diesen Brief aus Pflichtbewußtsein und im Vertrauen, dass Sie in dieser Sache 
etwas unternehmen können. Mir geht es nicht um eine Stellung in der EG-Verwaltung, noch 
bin ich in irgendeiner Weise an einer Entschädigung irgendwelcher Art interessiert. Ich bin 
englischer Bürger, ausgebildeter Betriebswirtschafter und seit zehn Jahren angestellt in der 
internationalen Verkaufsabteilung der Firma Hoffmann- 
La Roche & Co. AG in Basel, Schweiz, die sich ausschließlich mit Preisgestaltung und 
Marketing von Rohvitaminen und Chemikalien beschäftigt. Ich arbeite immer noch bei der 
genannten Firma, plane aber, sie ungefähr im Juli 1973 zu verlassen und einen eigenen 
Viehzuchtbetrieb bei Rom, Italien, aufzubauen. 
 
Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Roche der größte Vitaminproduzent für die Bereiche 
Pharmazeutik, Nahrungs- und Futtermittel. Roches eigene Produktion aller Vitamine ist für 
sich allein genommen mehr als ausreichend für die gegenwärtige Nachfrage in der ganzen 
Welt. Roche hat Produktionsbetriebe in der Schweiz, den USA, Deutschland und 
Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Die Finnenleitung ist selbstverständlich in 
Basel, Schweiz. Zusätzlich bestehen Niederlassungen in der ganzen Welt. 
 
Durch die weltweit wachsende Produktion und die kontinuierlich reduzierten 
Produktionskosten sah Roche vor einigen Jahren einen Preiskampf kommen. 
Dementsprechend ging Roche zunächst daran, die kleineren Hersteller zu überreden ihre 
eigenen Produktionsanlagen zu schließen und Rohvitamine von Roche zu kaufen, zu speziell 
reduzierten Preisen... Diese Firmen verpflichteten sich gleichzeitig, unter allen Umständen zu 
den gleichen Preisen wie Roche zu verkaufen.  
 
Dann wurden jene Hersteller, die man nicht zur Einstellung ihrer eigenen Vitaminproduktion 
hatte bewegen können davon, überzeugt ihre Zustimmung zu Verkaufspreisen zu geben, die 
identisch mit Roches eigenen Preisen waren, und zwar weltweit. Wenn ferner der eine oder 
der andere dieser Produzenten in die traditionellen Märkte von Roche einbrach, wurde er 
überredet für jedes einzelne Vitamin und für jeden einzelnen Markt in eine feste Aufteilung 
der Marktanteile einzuwilligen... 
 
Zwischen den in Europa ansässigen Herstellern besteht eine vollständig Kontrolle der 
Verkaufspreise, und es finden regelmäßig Treffen statt... Soweit es Roches eigene 
Niederlassung betrifft (in ganz Europa und rund um die Welt), wird die strikte Preiskontrolle 
durchgeführt durch regelmäßige herausgegebene Preislisten aus Basel. Diese Preise sind bei 
Roche unter dem Namen „Richtlinien für Mitarbeiter“ bekannt. 
 
Gegenwärtig ist die Lage so, daß die Weltproduktion an Vitaminen und Feinchemikalien weit 
größer ist als die internationale Nachfrage. Und doch sind die Preise jetzt, 1973, weit höher 
als sie vor zehn Jahren oder sogar vor drei Jahren waren. Andererseits sind durch die 
vergrößerten und modernisierten Produktionsanlagen für alle Hersteller die Kosten ganz 
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wesentlich zurückgegangen. Einige Beispiele: d-Biotin (Vitamin H) kostet US-$0,56 pro 
Gramm in der Produktion, wird aber für $10,- pro Gramm verkauft. Vitamin B2 (Riboflavin): 
die Produktionskosten liegen bei etwa $6,- pro Kilo, wird jetzt verkauft für $33,- pro Kilo. 
Ascorbinsäure (Vitamin C), Herstellungskosten $1,- pro Kilo, wird verkauft für $5,50 pro 
Kilo außerhalb der USA; in den USA aber wird dieses gleiche Vitamin C für $3,80 pro Kilo 
verkauft, seit die dortige Preiskommission einschritt. 
 
Es ist offensichtlich, daß Roche den fairen Wettbewerb ausgeschaltet hat; und dort, wo er 
nicht ausgeschaltet werden konnte, hat Roche ihn völlig verzerrt. 
 
Etwa 75 Prozent aller verkauften Rohvitamine gehen in Futtermittel, haben also direkte 
Auswirkungen auf die Lebensmittelkosten (zum Beispiel Fleisch in der EG). Da der 
Jahresumsatz an Rohvitamimen über 700 Millionen Dollar (nur außerhalb der USA) 
ausmacht und da Europa den GroßteiI davon verbraucht, werden Sie leicht einsehen, welche 
Auswirkungen das Fehlen eines echten Preiswettbewerbs hat. 
 
Ich ersuche darum, im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit meinen Namen nicht zu 
nennen. Aber ich stehe Ihnen uneingeschränkt für weitere Informationen zur Verfügung wie 
auch für Beweisdokumente über alle Fragen, die ich in diesem Brief angesprochen habe. 
Ferner bin ich jederzeit bereit, dies alles mit Ihren Assistenten oder Ihnen selbst zu 
diskutieren und nötigenfalls zu diesem Zweck nach Belgien oder Rom zu fliegen. Sobald ich 
Roche etwa im Juli 1973 verlassen habe, wäre ich außerdem sogar bereit, vor jedem Gericht 
zu erscheinen und unter Eid meine Aussagen zu bestätigen. 
 
Im Vertrauen, bald von Ihnen zu hören, in welcher Hinsicht ich Ihnen zusätzliche Hilfe geben 
kann, grüße ich Sie, 
 
Stanley Adams 
 
 
 
Quelle: Adams, Stanley: Hoffmann La Roche gegen Adams, Zürich: Unionsverlag, 1984. S. 31ff 


