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I. Einführung 

Am 19. Januar 2021 hat das deutsche 

Kartellrecht mit dem sogenannten GWB-

Digitalisierungsgesetz einige gewichtige 

Änderungen erfahren. Diese 10. Novelle folgt 

mit relativ kurzem Abstand auf das Gesetz 

zur 9. GWB-Novelle vom 1. Juni 2017, das 

sich - wie auch die aktuelle GWB-Novelle - 

zentral mit der Anwendung des deutschen 

Kartellrechts auf Geschäftsmodelle der 

digitalen Wirtschaft, insbesondere der 

Plattformökonomie, beschäftigt. Diese 

Gesichtspunkte standen auch im Mittelpunkt 

der bisher im politischen Raum geführten 

Diskussion. Mit der erneuten Überarbeitung 

des GWB hat der deutsche Gesetzgeber nun 

seine Position als Vorreiter bei der 

Reformierung des Wettbewerbsrechts im 

digitalen Zeitalter bekräftigt. U.a. eröffnet das 

Gesetz dem Bundeskartellamt (BKartA) die 

Möglichkeit, schneller in Digitalmärkte 

einzugreifen und damit seine Position als 

europäischer Wegbereiter bei der 

Kartellrechtsdurchsetzung einmal mehr zu 

unterstreichen. Dies aber dürfte auch bei der 

Normanwendung im Einzelnen künftig 

wegen des Vorrangs des 

Gemeinschaftsrechts und der nicht 

vollständig deckungsgleichen Regelungen im 

nationalen und europäischen Recht zu 

Zuständigkeitskonflikten führen.

Entstehungsgeschichte 

Am 9. September 2020 hatte die Bundesregierung dem 

vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) vorgelegten 

Entwurf eines „10. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen für ein fokussiertes, 

proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 (GWB-Di-

gitalisierungsgesetz)“ zugestimmt. Im Oktober 2019 war 

der erste Referentenentwurf der Öffentlichkeit vorgestellt 

worden. Über den Regierungsentwurf wurde am 29. Okto-

ber 2020 in erster Lesung im Bundestag beraten, mit dem 

ursprünglichen Ziel der Verabschiedung im Dezember 

2020. Nachdem jedoch einige kurzfristige Änderungen 

durch das BMWi in der großen Koalition noch einmal auf 

Bedenken stießen, wurde die Verabschiedung des Geset-

zes im Bundestag auf den 14. Januar 2021 verschoben. 

Seit dem 19. Januar 2021 ist das Gesetz nun in Kraft.  

Hintergrund 

Ausgangspunkt für die Novelle war zunächst in erster Li-

nie die Verpflichtung der Bundesrepublik zur Anpassung 

des deutschen Kartellverfahrensrechts an die Richtlinie 

(EU) Nr. 2019/1 zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden 

der Mitgliedstaaten (sog. „ECN+“-Richtlinie), die von den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis zum 4. Feb-

ruar 2021 in nationales Recht umgesetzt werden muss. 

Diese Verpflichtung hat das BMWi zum Anlass genom-

men, das Kartellverfahrensrecht an verschiedenen Punk-

ten zu ändern, die vor allem die Verteidigungsrechte der 

betroffenen Unternehmen und den verfügbaren Rechts-

schutzumfang in der Gesamtwirkung einschränken. Wich-

tige neue Regelungen ergeben sich auch für die deutsche 

Fusionskontrolle. Herzstück der Novelle sind aber die 

neuen Regelungen über die Missbrauchsaufsicht in der 

Digitalwirtschaft. 

Insgesamt war kennzeichnend für das deutsche Gesetzge-

bungsverfahren, dass die Diskussion um die vom BMWi 

identifizierten Defizite in der Wettbewerbsaufsicht über  

Das GWB-Digitalisierungsgesetz – ein Mei-

lenstein auf dem Weg zur Regulierung des 

Wettbewerbs auf digitalen Märkten? 
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die Digitalwirtschaft relativ abstrakt blieb und kaum über 

konkrete Fallkonstellationen gesprochen wurde. Mit Blick 

auf die neuen Datenzugangsansprüche etwa blieb bis zu-

letzt unklar, welche Anspruchssteller nach dem neuen 

Recht Zugang zu welcher Art von Daten haben sollen. 

Verhältnis zum Digital Markets Act

Zeitlich koinzidierte das deutsche Gesetzgebungsverfah-

ren mit dem unter dem deutschen EU-Ratsvorsitz geführ-

ten Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union zur 

Schaffung des sog. Digital Markets Act. Der Entwurf 

wurde am 15. Dezember 2020 vorgestellt und konzentriert 

sich auf eine ex-ante-Verhaltenskontrolle von großen Di-

gitalunternehmen, welche in einem digitalen Ökosystem 

eine besondere Marktstellung innehaben und deshalb als 

„Gatekeeper“ klassifiziert werden. Der Entwurf stellt der 

Europäischen Kommission (Kommission) verschiedene 

Ermittlungsbefugnisse zur Verfügung. Für systematische 

Verstöße sieht er weitreichende Eingriffsmöglichkeiten bis 

hin zur Entflechtung vor, die auch schon in ersten Überle-

gungen zum „New Competition Tool“ enthalten waren.  

Die Bundesregierung unterstützt die Vorschläge der Kom-

mission und sieht in dem genannten Vorhaben eine sinn-

volle Ergänzung zur 10. GWB-Novelle. Gleichwohl sind 

künftiges Verhältnis und Zusammenspiel der beiden Re-

gelungen aktuell noch weitgehend unklar und dürften bei 

der Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Kommission 

und BKartA für Diskussionen sorgen. 

II. Missbrauchsaufsicht in der  
Digitalwirtschaft 

Bereits mit der 9.GWB-Novelle in 2017 hatte der Gesetz-

geber begonnen, das Wettbewerbsrecht für die zuneh-

mende Digitalisierung der Märkte „fit“ zu machen. Wäh-

rend damals der Fokus noch darauf lag, dem BKartA wei-

tere Kriterien bei der Bewertung einer marktbeherrschen-

den Stellung von Unternehmen auf mehrseitigen Märkten 

an die Hand zu geben (§ 18 Abs. 3a GWB), werden mit 

dem GWB-Digitalisierungsgesetz nun weitreichende Än-

derungen bei der Missbrauchsaufsicht eingeführt. Das Ge-

setz steht schon dem Namen nach für ein „fokussiertes, 

proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0“, mit des-

sen Verabschiedung Deutschland seine angestrebte Vor-

reiterrolle bei der Anpassung der Wettbewerbsregeln an 

die Anforderungen digitaler Märkte erneut unterstreicht 

und wohl auch Anstöße für weitere transnationale Gesetz-

gebungsinitiativen geben will. In der Praxis könnten die 

neuen strengeren deutschen Regelungen – insbesondere 

für Digitalunternehmen – erhebliche Auswirkungen ha-

ben, da europaweite Geschäftsmodelle möglicherweise 

angepasst werden müssen und Unternehmen in Deutsch-

land, speziell auch solche, die keine marktbeherrschende 

Stellung innehaben, Adressaten von Datenzugangsan-

sprüchen werden könnten. Dies könnte auch Konsequen-

zen für den Standortwettbewerb haben, insbesondere 

dann, wenn die bevorstehenden Regelungen in anderen 

Mitgliedsaaten und auf EU-Ebene weniger restriktiv ge-

staltet würden. 

Konzept der Intermediationsmacht 

Der Katalog des § 18 GWB n.F. zur Bewertung einer 

marktbeherrschenden Stellung wird mit der Einfügung 

des neuen Absatzes 3b um das Konzept der Intermediati-

onsmacht erweitert. Hiermit werden nunmehr Vermittler 

bzw. Intermediäre, welche eine wichtige Rolle für die Er-

möglichung des Zugangs zu Absatz- oder Beschaffungs-

märkten für andere Unternehmen haben, ausdrücklich 

von der Norm erfasst. Dieses Konzept zielt vor allem auf 

mehrseitige digitale Plattformen ab, deren Geschäftsmo-

dell es ist, durch die Sammlung und Aggregation von Da-

ten verschiedene Nutzergruppen zu vermitteln. 

Erweiterung des Tatbestandes der Essential  
Facilities Doktrin 

Mit der Neufassung der in § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB n.F. nor-

mierten Essential Facilities Doktrin passt der Gesetzgeber 

den Tatbestand an die europäische Rechtsentwicklung an 

und stellt klar, dass ein marktbeherrschendes Unterneh-

men sich bei Verweigerung des Zugangs auch zu Daten, 

die für den Zugang zu einem vor- oder nachgelagerten 

Markt objektiv notwendig sind, missbräuchlich verhalten 

kann. Im Hinblick auf die Anwendungspraxis der Kartell-

behörden und Gerichte darf man gespannt sein, ob dies 

nicht nur auf eine Erweiterung der Missbrauchsaufsicht in 

thematischer Hinsicht, sondern auch auf eine Absenkung 

des künftig anwendbaren Prüfungsstandards hinausläuft. 

Der Wortlaut der Gesetzesbegründung lässt dies erwar-

ten. So geht diese davon aus, dass ein marktbeherrschen-

des Unternehmen einem Dritten Zugang zu Nutzungsda-

ten einer spezifischen Person gewähren muss, wenn der 

Dritte Zugang zu den individualisierten Nutzungsdaten 

benötigt, „um seinen Dienst […] an die Bedürfnisse des 

Nutzers anpassen zu können“. Hier stellt sich bereits die 

Frage nach der Definition von individualisierten Daten. 

Auch bleibt offen, ob nur die angestrebte Anpassung von 

Leistungen einen Zugangsanspruch rechtfertigen kann, o-

der ob es nicht vielmehr darauf ankommen müsste, ob 

Unternehmen ohne entsprechenden Datenzugang über-

haupt auf einem vor- oder nachgelagerten Markt tätig 

werden könnten.  

Einführung eines neuen Missbrauchstatbestan-
des bei überragender marktübergreifender  
Bedeutung 

Mit dem auch auf internationaler Ebene neuartigen 

§ 19a GWB n.F. sollen „Unternehmen mit überragender 

marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb“, 

welche auf mehrseitigen Märkten tätig sind, einer zusätz-

lichen Missbrauchskontrolle unterzogen werden. Die Vor-

schrift wurde geschaffen, um dem BKartA die Möglichkeit 

zu geben, den Wettbewerbsprozess auch im Hinblick auf 

nicht beherrschte Märkte weitergehend zu schützen. So 

erhält das BKartA nun die Ermächtigung, auch ohne den 
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in der bisherigen Praxis häufig schwierigen Nachweis ei-

ner marktbeherrschenden Stellung auf Einzelmärkten ge-

gen Unternehmen, insbesondere große Technologiekon-

zerne, vorzugehen. In einem ersten Schritt kann das 

BKartA gem. § 19a Abs. 1 GWB n.F. anhand nicht ab-

schließender Kriterien, wie bspw. der Finanzkraft oder 

des Zugangs zu wettbewerbsrelevanten Daten, die markt-

übergreifende Bedeutung eines Unternehmens für den 

Wettbewerb per Verfügung feststellen. Die Feststellung 

muss dabei auf einen Zeitraum von maximal fünf Jahren 

befristet werden. Durch den Verzicht auf das Erfordernis 

des Vorliegens einer marktbeherrschenden Stellung soll 

dem vom Gesetzgeber angenommenen Umstand Rech-

nung getragen werden, dass konglomerate Strukturen und 

die Besetzung von wettbewerblich relevanten Schlüsselpo-

sitionen für entsprechend positionierte Unternehmen ins-

besondere auf digitalen Märkten auch und schon dann zu 

unangemessenen Vorteilen führen können, wenn sie 

(noch) nicht marktbeherrschend sind. 

Für die im ersten Schritt so identifizierten Unternehmen 

kann das BKartA in einem zweiten Schritt einen Katalog 

von Verhaltensweisen untersagen. Dieser Katalog in 

§ 19a Abs. 2 n.F. GWB ist im Vergleich zum Regierungs-

entwurf zuletzt noch einmal geändert und um zwei Ver-

haltensweisen auf insgesamt sieben ergänzt worden. Er 

umfasst nun 

 die bevorzugte Behandlung eigener Angebote gegen-

über denen von Wettbewerbern beim Vermitteln des 

Zugangs zu Beschaffungs- und Absatzmärkten; 

 die Ergreifung von Maßnahmen, die andere Unterneh-

men in ihrer Geschäftstätigkeit auf Beschaffungs- oder 

Absatzmärkten behindern, wenn die Tätigkeit des Un-

ternehmens für den Zugang zu diesen Märkten Bedeu-

tung hat; 

 die unmittelbare oder mittelbare Behinderung von 

Wettbewerbern auf einem Markt, auf dem das adres-

sierte Unternehmen seine Stellung schnell ausbauen 

kann, auch ohne marktbeherrschend zu sein; 

 die Errichtung oder spürbare Erhöhung von Marktzu-

trittsschranken oder die Behinderung anderer Unter-

nehmen in sonstiger Weise durch die Verarbeitung 

wettbewerbsrelevanter Daten, die das Unternehmen 

gesammelt hat, oder die Forderung von Geschäftsbe-

dingungen, die eine solche Verarbeitung zulassen; 

 die Behinderung des Wettbewerbs durch die Verwei-

gerung oder Erschwerung der Interoperabilität von 

Produkten oder Leistungen oder der Portabilität von 

Daten; 

 die unzureichende Information anderer Unternehmen 

über den Umfang, die Qualität oder den Erfolg der er-

brachten oder beauftragten Leistung, oder die Er-

schwerung der Beurteilung des Wertes dieser Leistung 

in anderer Weise; 

 das Fordern von Vorteilen für die Behandlung von An-

geboten eines anderen Unternehmens, die in keinem 

angemessenen Verhältnis zum Grund der Forderung 

stehen. 

Der Katalog wird von insgesamt zehn Regelbeispielen zu 

den jeweils verbotenen Verhaltensweisen begleitet. Viele 

dieser Beispiele finden ihren Ursprung in Einzelfallent-

scheidungen, die in der jüngeren Vergangenheit von der 

Kommission oder dem BKartA gegen große Digitalkon-

zerne erlassen wurden. So enthält ein Regelbeispiel etwa 

das Verbot von Maßnahmen, „die zu einer ausschließli-

chen Vorinstallation oder Integration von Angeboten des 

Unternehmens führen“. 

Nach der Gesetzesbegründung hat die Norm einen eng be-

grenzten Adressatenkreis und soll eine Kontrolle der 

„großen Digitalkonzerne“ ermöglichen, sodass der Ge-

danke an eine sektorspezifische Regulierung nicht fern 

liegt. 

Im Zusammenhang mit dem neuen Missbrauchstatbe-

stand unterstreichen zwei weitere Gesetzesänderungen 

betreffend die rechtliche Überprüfbarkeit der Behör-

denentscheidungen nach § 19a GWB n.F. die Absicht des 

Gesetzgebers, dem BKartA nicht nur ein erweitertes Ein-

griffsinstrumentarium an die Hand zu geben, sondern 

mögliche Eingriffe in der Digitalwirtschaft auch zu be-

schleunigen. Dazu enthält das Gesetz zunächst eine Be-

weislastumkehr zulasten des betroffenen Unternehmens 

für alle Tatsachen, welche die jeweils untersagte Verhal-

tensweise sachlich rechtfertigen können. Zudem hat der 

Gesetzgeber in einer überraschenden Entwicklung kurz 

vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens den Rechts-

weg für Streitigkeiten über die Anwendung der Bestim-

mung verkürzt. Für Streitigkeiten über Verfügungen nach 

§ 19a GWB n.F. ist künftig im ersten und letzten Rechts-

zug der Bundesgerichtshof (BGH) als Beschwerdegericht 

zuständig (§ 73 Abs. 5 GWB n.F.), verbunden mit der 

Möglichkeit zur Einholung von Stellungnahmen der Mo-

nopolkommission (§ 75 Abs. 5 GWB n.F.).  

Das Konzept des neuen § 19a GWB n.F. ähnelt dem be-

reits erwähnten Vorschlag der Kommission zum Digital 

Markets Act. Während die Kommission jedoch plant, 

hauptsächlich auf quantitative Kriterien abzustellen, um 

ein Unternehmen als „Gatekeeper“ zu klassifizieren, stellt 

§ 19a GWB n.F. auf eine qualitative Einzelfallbewertung 

durch das BKartA ab, bei der zum Beispiel die wettbe-

werbliche Relevanz der Daten, die vom dem jeweiligen 

Unternehmen gesammelt werden, als Kriterium herange-

zogen wird. 

Inwiefern das regulatorische Konzept des § 19a GWB n.F. 

mit dem Digital Markets Act koexistieren kann, bleibt ab-

zuwarten. Die Vermutung liegt nahe, dass die kurzfristi-

gen Änderungen der Novelle letztendlich dem Ziel von 

BKartA und deutschem Gesetzgeber geschuldet waren, bei 

der Missbrauchskontrolle im Bereich der Digitalwirtschaft 
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Maßstäbe für die Gesetzesvorhaben in der Europäischen 

Union zu setzen, die erst im Laufe der nächsten zwei 

Jahre abgeschlossen sein werden. Jedoch dürfte die Kom-

mission kaum ein Interesse haben, ihre Regulierungs-

kompetenzen für Unternehmen, die als „Gatekeeper“ gel-

ten, mit nationalen Wettbewerbsbehörden zu teilen. Vor 

diesem Hintergrund kann die Vorgehensweise des deut-

schen Gesetzgebers durchaus als ein bemerkenswertes 

Statement an die Adresse der Kommission verstanden 

werden. Unternehmen der Digitalbranche sollten sich je-

denfalls auf ein anhaltendes Bestreben des BKartA ein-

stellen, sich auch weiterhin als progressive Kartellbehörde 

im Bereich der Regulierung von digitalen Märkten zu  

profilieren. 

Schaffung eines neuen Datenzugangsanspruchs 
gegenüber Unternehmen mit relativer  
Marktmacht 

Ein Novum mit Potential zu einem echten Dauerbrenner 

in der Praxis ist das in § 20 Abs. 1a GWB n.F. normierte 

Datenzugangsrecht. Danach können Unternehmen – 

nicht beschränkt auf kleine oder mittlere Unternehmen – 

gegen angemessenes Entgelt einen Anspruch auf solche 

Daten geltend machen, die von einem anderen Unterneh-

men kontrolliert werden und auf die sie für ihre eigene 

Tätigkeit angewiesen sind. Dabei wird das schon bekannte 

Konzept der sog. relativen Marktmacht fortgeschrieben; 

erforderlich ist also insbesondere nicht, dass es sich bei 

dem in Anspruch genommenen Unternehmen um ein 

marktmächtiges Unternehmen handelt.  

Laut Gesetzesbegründung zielt dieser Anspruch auf Da-

tenzugang in der Praxis auf Konstellationen entlang von 

Wertschöpfungsketten ab. So könnte zum Beispiel ein An-

spruch bestehen, wenn der Kunde eines Herstellers in-

dustrieller Anwendungen vom Hersteller Zugriff auf die 

von der Maschine erzeugten Daten sucht. Der Wortlaut 

der Bestimmung ist dabei nicht auf die vertragliche Wert-

schöpfungskette beschränkt und der Gesetzgeber hat die 

Regelung nach eigener Aussage bewusst weit formuliert 

und offengehalten, um neuartige Konstellationen erfassen 

zu können. Es gibt deshalb zunächst vielfältige Konstella-

tionen, in denen möglicherweise Datenzugangsansprüche 

geltend gemacht werden können (auch für völlig neue Ge-

schäftsmodelle und für den Fall, dass der Dateneigentü-

mer die Daten bisher nicht kommerziell zur Verfügung ge-

stellt hat). Der Anspruch kann dabei auch nicht pauschal, 

etwa unter Verweis auf datenschutzrechtliche Vorschrif-

ten oder etwaige zu bewahrende Geschäftsgeheimnisse, 

abgewehrt werden. Erforderlich ist vielmehr stets eine Ab-

wägung im Einzelfall, die auch die Anonymisierung perso-

nenbezogener Daten erforderlich machen kann. Hinsicht-

lich der Rechtsfolge bei einer Zugangsverweigerung hin-

gegen ist die Vorschrift nach entsprechenden Änderungen 

gegenüber dem ursprünglichen Entwurf nun klar: Die 

Nichtgewährung des Zugangs gegen ein angemessenes 

Entgelt stellt eine unbillige Behinderung im Sinne eines 

Marktmachtmissbrauchs dar. Offen ist, ob die Prüfung 

der Zumutbarkeit des Datenzugangs allein anhand der 

Angemessenheit des anzubietenden Entgelts zu prüfen 

sein und wie diese bestimmt werden soll (aufwandsbezo-

gen oder bedeutungsbezogen?). 

Aufgrund der steigenden Relevanz von Daten in fast allen 

Wirtschaftsbereichen und des weiten Anwendungsberei-

ches der Norm werden sich Unternehmen in unzähligen 

Konstellationen auf dieses neue Zugangsrecht stützen 

wollen, so dass man auf die Umsetzung in der Praxis 

durch das BKartA, aber auch vor den Zivilgerichten, ge-

spannt sein darf. 

Einführung eines neuen Eingriffstatbestandes 
zum Risiko des „Tipping“von Märkten 

In § 20 Abs. 3a GWB n.F. wird ein neuer Eingriffstatbe-

stand eingeführt, der durch frühzeitige Eingriffsmöglich-

keiten das sog. „Tipping“ von Märkten verhindern soll, 

wenn Unternehmen mit überlegener Marktmacht auf 

mehrseitigen Märkten die Erzielung von Netzwerkeffek-

ten von Wettbewerbern behindern. 

III. Kartellverfahrensrecht 

Die GWB-Novelle setzt auch die „ECN+“-Richtlinie um. 

Dies bringt maßgebliche Änderungen bei den Ermitt-

lungsbefugnissen der Kartellbehörden, den Vorschriften 

zum Bußgeldverfahren (inkl. Kronzeugenprogramm) so-

wie der Amtshilfe für andere Kartellbehörden mit sich. 

Obwohl sich die öffentliche Diskussion bisher überwie-

gend mit den Änderungen in den Bereichen Fusionskon-

trolle und Missbrauchsaufsicht befasst hat, haben auch 

und gerade diese Änderungen unmittelbaren Einfluss auf 

die Beratungspraxis und die Rechte und Befugnisse be-

troffener Unternehmen in Kartellverfahren. Im Ergebnis 

sorgt die GWB-Novelle zu einer weiteren Angleichung an 

die Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1 / 2003. 

Ermittlungsbefugnisse der Kartellbehörden 

Eine wichtige Änderung bewirkt § 56 GWB n.F. Diese Re-

gelung sieht unter anderem vor, dass eine Anhörung der 

Beteiligten eines Kartellverfahrens auch ausschließlich 

mündlich durchgeführt werden kann, wenn die Umstände 

des jeweiligen Einzelfalls eine zeitnahe Entscheidung er-

fordern. Exemplarisch heißt es dazu in der Gesetzesbe-

gründung, dass anstelle der Übersendung eines Entschei-

dungsentwurfs eine mündliche Anhörung stattfinden 

kann. Auch wenn die Umsetzung in der Praxis abzuwarten 

bleibt, führt diese Regelung zunächst zu einer Einschrän-

kung der Rechte der Beteiligten, insbesondere des Rechts 

auf rechtliches Gehör. Erfahrungsgemäß sind die Mög-

lichkeiten, in einer mündlichen Anhörung umfangreich 

und substantiiert zu etwaigen Vorwürfen Stellung zu neh-

men, erheblich eingeschränkt. Gerade in komplexen Fäl-

len wird es daher weiterhin im Interesse der Kartellbe-

hörde selbst liegen, eine schriftliche Abmahnung zuzustel-

len, zu der auch schriftlich Stellung genommen werden 
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kann, so dass die auch Fehler oder Missverständnisse ver-

meidenden Grundsätze des kontradiktorischen Verfah-

rensmodells weiterhin zum Tragen kommen können. Dies 

kann unnötige gerichtliche Verfahren vermeiden helfen 

und entspräche auch dem Vorbild des EU-Verfahrens-

rechts.  

Erhebliche Auswirkungen sind mit den in § 59 GWB n.F. 

eingeführten Änderungen betreffend Auskunftsverlangen 

verbunden. Natürliche Personen müssen künftig im Rah-

men von an Unternehmen gerichteten Auskunftsverlangen 

auch solche Tatsachen offenbaren, die geeignet sind, eine 

Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswid-

rigkeit herbeizuführen. Mit dieser Regelung werden die 

vom EuGH in der Orkem-Entscheidung aufgestellten 

Grundsätze ins deutsche Recht überführt. Die Pflicht zur 

Offenlegung solcher Tatsachen stellt eine erhebliche Ein-

schränkung der Verteidigungsmöglichkeiten der betroffe-

nen Unternehmen dar, obwohl diese Informationen nicht 

zugleich auch in etwaigen Verfahren gegen die betroffenen 

natürlichen Personen verwendet werden können. Wenn 

sich Auskunftsersuchen direkt an natürliche Personen rich-

ten, steht diesen zwar grundsätzlich gem. § 55 StPO ein 

Auskunftsverweigerungsrecht zu. Sollte die Auskunft aber 

nur die Gefahr der Verfolgung in einem kartellbehördlichen 

Bußgeldverfahren und nicht zugleich auch die Gefahr einer 

Strafverfolgung begründen (wie z.B. beim Submissionsbe-

trug, § 298 StGB), kann sich die Auskunftsperson dann 

nicht auf § 55 StPO berufen, wenn das BKartA eine Nicht-

verfolgungszusage erteilt hat. Der Gesetzgeber ist der Auf-

fassung, damit dem nemo-tenetur-Grundsatz zu entspre-

chen, was aber zweifelhaft erscheint. 

Das Durchsuchungsrecht der Kartellbehörden hat nun-

mehr in § 59b GWB n.F. eine eigenständige Regelung er-

fahren. Besonders hervorzuheben ist § 59b Abs. 3 

Nr. 3 GWB n.F., wonach Unternehmen verpflichtet sind, 

Erläuterungen zu Fakten oder Unterlagen abzugeben, so-

fern dies verlangt wird. Auch insoweit findet eine Anglei-

chung an das europäische Recht statt, welches eine solche 

aktive Mitwirkungspflicht im Ermittlungsverfahren schon 

lange vorsieht. Darüber hinaus kann sich das BKartA nun 

bei Gefahr im Verzug auch selbst Durchsuchungsbe-

schlüsse ausstellen, eine richterliche Anordnung ist nicht 

mehr erforderlich (§ 59b Abs. 2 S. 2 GWB n.F.). Diese Re-

gelung beruht auf Erwägungsgrund 34 der „ECN+“-Richt-

linie. Wann in Kartellfällen Gefahr im Verzug angenom-

men werden wird, bleibt abzuwarten. 

Gesetzliche Regelung des  
Kronzeugenprogramms 

Weiterhin wird erstmalig die sog. Kronzeugenregelung ins 

GWB übernommen. Diese war bisher nur Gegenstand ei-

ner Bekanntmachung des BKartA. In der Gesetzesbegrün-

dung wird klargestellt, dass die direkte Anwendbarkeit 

der Regelung auf horizontale Wettbewerbsbeschränkun-

gen begrenzt ist. Allerdings wird ausdrücklich erwähnt, 

dass es den Kartellbehörden unbenommen bleibt, auch 

Kooperationen bei vertikalen Wettbewerbsbeschränkun-

gen bei der Bußgeldmessung oder im Rahmen des Ermes-

sens zu würdigen. Dieses Vorgehen entspricht der bisheri-

gen Verwaltungspraxis des BKartA. 

Gesetzliche Regelung zur Bußgeldbemessung 

In § 81d GWB n.F. werden nunmehr detaillierte und da-

mit bindende gesetzliche Grundsätze zur Bußgeldbemes-

sung kodifiziert. In der Vergangenheit hatte es teilweise 

erhebliche Unterschiede bei der Bußgeldbemessung zwi-

schen Kartellbehörden und -gerichten gegeben, da auf-

grund der Systematik des deutschen Ordnungswidrigkei-

tenrechts die gerichtliche Tatsacheninstanz eine eigene 

Entscheidung trifft und sich an die der zu überprüfenden 

Ausgangsentscheidung zugrunde gelegten Verwaltungs-

grundsätze des BKartA in dessen Leitlinien nicht gebun-

den sah (so zuletzt etwa in Entscheidungen zum Flüssig-

gas-, Tapeten-, Kaffee- und Süßwarenkartell). Auch wenn 

Kartellbehörden und -gerichte die einzelnen Zumessungs-

faktoren weiterhin unterschiedlich gewichten können, so 

bleibt dennoch zu hoffen, dass die systematischen  

Differenzen bei der Bemessung der Bußgeldhöhe zwi-

schen BKartA und Gerichten damit der Vergangenheit  

angehören.  

Erfreulich ist aus Unternehmenssicht, dass Compliance-

Maßnahmen zur Vermeidung von Zuwiderhandlungen bei 

der Festsetzung der Geldbuße positiv berücksichtigt wer-

den können. Im Regierungsentwurf sollte dies nur für 

nach der entsprechenden Zuwiderhandlung ergriffene 

Maßnahmen gelten. Nach vielfach geäußerter Kritik sieht 

§ 81d Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GWB n.F. nun auch für „vor der 

Zuwiderhandlung getroffene, angemessene und wirk-

same Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung 

von Zuwiderhandlungen“ eine Berücksichtigung bei der 

Bußgeldzumessung vor. Dabei sollen Vorkehrungen 

grundsätzlich dann als wirksam angesehen werden, wenn 

sie zur Aufdeckung einer Zuwiderhandlung geführt haben 

– in diesem Fall wird das Unternehmen für gewöhnlich 

aber bereits unter dem Kronzeugenprogramm von einer 

erheblichen Bußgeldreduktion profitieren. Dennoch ist es 

ein ermutigendes Zeichen, dass der Gesetzgeber zum ers-

ten Mal die Vorteile solcher Compliance-Programme an-

erkennt, die vor einer wettbewerbsrechtlichen Zuwider-

handlung implementiert worden waren. 

Zusammenarbeit innerhalb des ECN 

Einen neuen Komplex bilden schließlich die Regeln zur 

Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der europäischen 

Wettbewerbsbehörden (ECN) in den §§ 50a ff. GWB n.F. 

Diese regeln das Tätigwerden des BKartA für Wettbe-

werbsbehörden anderer Mitgliedsstaaten im Rahmen von 

Ermittlungsmaßnahmen, Amtshilfe bei der Zustellung be-

stimmter Unterlagen und im Rahmen der Vollstreckung 

sowie die Behandlung der im Rahmen der Amtshilfe aus-

getauschten Informationen. 
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IV. Kartellschadensersatz 

Punktuellen Handlungsbedarf hat der Gesetzgeber im Be-

reich des erst mit der 9. GWB-Novelle umfassend neu ge-

regelten Kartellschadensersatzes gesehen. Dabei hat er 

insbesondere auf die Anwendung einiger Normen in der 

gerichtlichen Praxis reagiert. 

Vermutung der Kartellbetroffenheit 

In § 33a Abs. 2 S. 4 GWB n.F. wird eine widerlegliche Ver-

mutung der Kartellbetroffenheit der unmittelbaren Ab-

nehmer und Lieferanten bei Rechtsgeschäften mit kartell-

beteiligten Unternehmen aufgenommen. Der Gesetzgeber, 

der sich bei der 9. GWB-Novelle noch gegen eine solche 

gesetzliche Vermutung entschieden hatte, sah sich nun-

mehr zu diesem Schritt durch die Rechtsprechung des 

BGH zum Schienenkartell veranlasst. In diesem Urteil 

hatte der BGH in gewissen Konstellationen bis dato in der 

Rechtsprechung etablierte Anscheinsbeweise für eine Kar-

tellbetroffenheit abgelehnt. Das führte zu Bedenken, dass 

Schadensersatzansprüche Betroffener unmöglich gemacht 

oder zumindest übermäßig erschwert werden könnten. 

Die Einführung der widerleglichen Vermutung soll dem 

nun vorbeugen. § 33c Abs. 3 S. 2 GWB n.F. erklärt diese 

durch § 33a Abs. 2 S. 4 GWB n.F eingeführte Vermutung 

darüber hinaus auch zugunsten der mittelbaren Abneh-

mer für anwendbar. Beide Regelungen gelten aber nur für 

Schadensersatzansprüche, die nach dem Inkrafttreten der 

10. GWB-Novelle entstehen. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang indes auch, 

dass der Gesetzgeber auf eine gesetzliche Regelung der 

Vermutung einer Schadenshöhe bewusst verzichtet hat. 

Auskunftsansprüche 

Kleine Änderungen erfährt daneben das Recht der gesetz-

lichen Auskunftsansprüche potentiell Kartellgeschädigter, 

bei dem sich der Gesetzgeber gegen die bisherige Ent-

scheidungspraxis des Oberlandesgerichts Düsseldorf posi-

tioniert. Nach dessen Ansicht setzte der Auskunftsan-

spruch nach § 89 Abs. 5 GWB eine Eilbedürftigkeit vo-

raus. Dieser Annahme erteilt der Gesetzgeber nunmehr 

durch eine Klarstellung in § 89 Abs. 5 S. 2 GWB n.F. aus-

drücklich eine Absage. Gleichzeitig stellt der Gesetzgeber 

in § 186 Abs. 4 GWB n.F. auch klar, dass die Auskunftsan-

sprüche der §§ 33g, 89b GWB unabhängig vom Zeitpunkt 

des Entstehens der Kartellschadensersatzansprüche – 

und damit auch rückwirkend – Anwendung finden, so-

lange eine Klage erst nach dem 26.12.2016 erhoben wor-

den ist. 

V. Fusionskontrolle 

Auch die Änderungen im Fusionskontrollrecht sind insge-

samt überschaubar, haben aber teils erhebliche praktische 

Auswirkungen.  

Erhöhung der Umsatzschwellen 

Augenscheinlich ist zunächst die Erhöhung der In-

landsumsatzschwellen von 25 auf 50 Millionen Euro und 

von 5 auf 17,5 Millionen Euro 

(§ 35 Abs. 1 Nr. 2 GWB n.F.). Durch die Anhebung der 

zweiten Umsatzschwelle von 5 auf 17,5 Millionen ist au-

ßerdem die sog. „Anschlussklausel“ des 

§ 35 Abs. 2 S. 1 GWB a.F. obsolet geworden und folglich 

entfallen. Hintergrund ist die zuletzt deutlich gestiegene 

Anzahl der nach bisherigem Recht anmeldepflichtigen Zu-

sammenschlüsse. Die Anhebung der Schwellen soll diesen 

Trend korrigieren und beim BKartA Ressourcen freiset-

zen, die für die Bearbeitung zunehmend komplexer und 

ermittlungsintensiver Hauptprüfverfahren benötigt wer-

den. Der Regierungsentwurf hatte noch Erhöhungen auf 

lediglich 30 bzw. 10 Millionen Euro vorgesehen. Das 

BMWi erwartet einen Rückgang der anmeldepflichtigen 

Zusammenschlüsse zwischen 30% und 50%, während bei 

den im Entwurf vorgesehenen Änderungen nur ein Rück-

gang um 24% erwartet worden war. Die zusätzliche Erhö-

hung wurde mit der Anpassung an die Inflationsentwick-

lung sowie der Entlastung des BKartA und der Wirtschaft 

begründet. Die Anhebung der Schwellenwerte steht auch 

im Einklang mit den internationalen Entwicklungen, da 

Deutschland aufgrund seiner niedrigen Schwellenwerte 

eine vergleichsweise hohe Anzahl von Fusionskontrollan-

meldungen hatte. Mit ca. 1.200 Fällen im Jahr 2020, von 

denen nur sieben im Hauptprüfverfahren geprüft wurden, 

scheint die Anhebung der Schwellenwerte eine vernünf-

tige Entscheidung zu sein. 

Neuer Anmeldungstatbestand 

Gänzlich neu eingefügt wurde § 39a GWB n.F. Mit der 

Vorschrift kann das BKartA künftig Unternehmen mit ei-

nem weltweiten Gesamtumsatz von mehr als 500 Millio-

nen Euro und einem Marktanteil von mindestens 15% in 

bestimmten Wirtschaftszweigen zur Anmeldung von Zu-

sammenschlussvorhaben auch unterhalb der regulären 

Schwellenwerte verpflichten (Zusammenschluss mit Un-

ternehmen mit Jahresumsatz von mehr als 2 Millionen 

Euro, davon zwei Drittel im Inland). Voraussetzung ist ne-

ben den Umsatz- und Marktanteilsschwellen das Vorlie-

gen objektiv nachvollziehbarer Anhaltspunkte dafür, dass 

der wirksame Wettbewerb im Inland in den betroffenen 

Wirtschaftszweigen durch künftige Zusammenschlüsse er-

heblich behindert werden könnte. Außerdem ist die vor-

herige Durchführung einer Sektoruntersuchung gem. 

§ 32e GWB durch das BKartA erforderlich. Mit der neuen 

Regelung soll der Gefahr begegnet werden, dass bereits 

große Unternehmen durch den Erwerb weiterer kleinerer 

Wettbewerber „unter dem Radar“ der Anmeldepflicht eine 

marktbeherrschende Stellung erlangen. 
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Die Regelung geht auf Erfahrungen des BKartA in der 

analogen Wirtschaft zurück, ist aber auch etwa geeignet, 

den zum Leidwesen des BKartA bislang oft anmeldefreien 

Erwerb von Startups durch „Tech-Giganten“ (unterhalb 

der Transaktionswertschwelle) künftig der Fusionskon-

trolle zu unterwerfen. Bemerkenswert ist, dass die Vor-

schrift nicht auf spezifische Märkte abstellt, sondern auf 

Wirtschaftszweige, deren Bestimmung sich ausweislich 

der Gesetzesbegründung an Klassifikationen des Statisti-

schen Bundesamts orientieren kann. Hinsichtlich der 

Marktanteilsschwelle soll es außerdem nicht auf Marktan-

teile „im ökonomischen Sinn“ ankommen, sondern auf 

den Anteil des betroffenen Unternehmens an „jeglichen 

für den Wirtschaftszweig prägenden Waren und Dienst-

leistungen“. Diese neuen Tatbestandsmerkmale können 

zu erheblichen Unsicherheiten für die betroffenen Unter-

nehmen führen, zumal dem BKartA bei der Bestimmung 

der maßgeblichen Kriterien Ermessen zustehen soll. Zu 

beachten ist aber, dass die neue Vorschrift nur die An-

wendbarkeit der Fusionskontrolle regelt. Die materielle 

Prüfung folgt auch hier den allgemeinen Regeln. Zudem 

ist laut Gesetzesbegründung nur mit wenigen Anwen-

dungsfällen zu rechnen. 

Keine Änderungen bei der Ministererlaubnis 

Die noch im Regierungsentwurf angedachten Änderungen 

der Ministererlaubnis wurden dagegen nicht in das GWB-

Digitalisierungsgesetz übernommen. Demnach ist es wei-

terhin möglich, nach einer Untersagungsentscheidung un-

mittelbar eine Ministererlaubnis zu beantragen, d.h. ohne 

vorher den Rechtsweg beschritten zu haben. 

Verlängerung der Phase-II-Prüfungsfrist 

Schließlich wird mit der Novelle die Prüfungsfrist im 

Hauptprüfverfahren (Phase II) gemäß 

§ 40 Abs. 2 GWB n.F. generell von vier auf fünf Monate 

verlängert. Damit soll dem BKartA mehr Zeit für die An-

wendung des schon mit der 8. GWB-Novelle aus der euro-

päischen Fusionskontrolle übernommenen SIEC-Tests ge-

geben werden. Das BKartA hatte zuvor die gestiegene 

Komplexität der Hauptprüfverfahren beklagt, weil die An-

wendung des SIEC-Tests als Untersagungskriterium die 

Durchführung umfangreicher ökonomischer Analysen er-

fordere und die Parteien entsprechend ausführliche Gut-

achten vorlegten. In der Praxis führte dies zu zahlreichen 

Fristverlängerungen (mit Zustimmung der Parteien) und 

Anmeldungsrücknahmen durch die betroffenen Unter-

nehmen. So wurden im Jahr 2017 von acht Hauptprüfver-

fahren nur vier innerhalb der regulären Frist beendet, da-

von drei durch Rücknahme und nur eines durch Freigabe. 

Die Verlängerung der regulären Frist soll dieser Entwick-

lung entgegenwirken. 


