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Newsletter, 24. Juli 2013 

 
Die 8. GWB-Novelle im Überblick 
 
Änderungsgesetz am 30. Juni 2013 in Kraft getreten 
 
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen („GWB“) ist mit Inkrafttreten der 8. 
GWB-Novelle am 30. Juni 2013 in Teilen 
reformiert worden.1 Eckpfeiler der Novelle 
sind die vorsichtige Anpassung der deut-
schen Fusionskontrolle an das europäische 
Recht sowie die Neustrukturierung der 
Missbrauchskontrolle. Von einer grundle-
genden Reform kann dennoch nicht ge-
sprochen werden, da lediglich Einzelberei-
che betroffen sind. 
 
Hintergrund 
 
Der Verkündung der 8. GWB-Novelle ging eine 
längere politische Hängepartie voraus. Von der 
Idee, festgehalten im Koalitionsvertrag aus 
dem Jahre 2009, über den Referentenentwurf 
aus 2011, bis hin zu ihrem Inkrafttreten vergin-
gen nahezu vier Jahre. Politischer Zankapfel 
war bis zuletzt die Frage, ob öffentlich-
rechtliche Gebühren - insbesondere im Bereich 
der kommunalen Wasserversorgung -  der 
Missbrauchskontrolle unterliegen dürfen und 
ob Kartellrecht im Verhältnis von gesetzlichen 
Krankenkassen zueinander Anwendung finden 
kann. Das Ergebnis ist in Wahlkampfzeiten 
wenig überraschend: Kommunale Gebühren 
sind von der Missbrauchskontrolle ausgenom-
men. Kartellverbot und Missbrauchsaufsicht 
finden im Verhältnis der gesetzlichen Kranken-
kassen zueinander keine Anwendung, wohl 
aber unterliegen diese zukünftig der Fusions-
kontrolle. 
 
Andere, für die tägliche Rechtsberatung un-
gleich bedeutendere Änderungen wurden da-
gegen nahezu geräuschlos eingeführt. Die 
wichtigsten stellen wir im Folgenden vor: 
 

                                                        

1
 Achtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen 

 Wettbewerbsbeschränkungen, BGBl. 2013 Teil I, 
 Nr. 32 S. 1738. 

Fusionskontrolle 
 
SIEC-Test 
 
Mit der 8. GWB-Novelle wurde der sog. SIEC-
Test (SIEC meint „significant impediment to 
effective competition“) in die deutsche Fusi-
onskontrolle eingeführt.2 Wie auch die Europä-
ische Kommission prüft das Bundeskartellamt 
(„BKartA“) künftig, ob ein Vorhaben wirksa-
men Wettbewerb erheblich behindert. Das 
nach alter Rechtslage maßgebliche Untersa-
gungskriterium der Begründung oder Verstär-
kung einer marktbeherrschenden Stellung 
bleibt jedoch als Regelbeispiel in einem an-
sonsten wirkungsbasierten Prüfungssystem 
erhalten. Maßgebliche Änderungen der Ent-
scheidungspraxis des BKartAs sind daher nicht 
zu erwarten. 
 
Erhöhung der Marktbeherrschungsschwelle 
 
Die Schwelle zur (widerleglichen) Vermutung 
der Einzelmarktbeherrschung wird von einem 
Drittel auf 40% angehoben.3 Dies gewinnt frei-
lich auch Bedeutung für den Missbrauchstat-
bestand. Die (widerlegliche) Vermutung der 
Marktbeherrschung im Oligopol wurde dage-
gen nicht geändert (= gemeinsamer Marktan-
teil von ≥ 50% bei drei oder weniger Unter-
nehmen bzw. gemeinsamer Marktanteil von ≥ 
zwei Dritteln bei fünf oder weniger Unterneh-
men). 
 
Verschiebung der Bagatellmarktklausel 
 
Zusammenschlüsse, die lediglich einen Baga-
tellmarkt betreffen, also einen Markt auf dem 
seit mindestens fünf Jahren Waren oder 
Dienstleistungen angeboten werden, dessen 
innerdeutsches Gesamtvolumen jedoch 15 
Mio. EUR im vorangegangen Jahr nicht über-
schritten hat, sind nunmehr zwar anmelde-
pflichtig, jedoch vom BKartA freizugeben.4 
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  § 36 Abs. 1 S. 1 GWB n.F. 

3
 § 18 Abs. 4 GWB n.F. 

4
 § 36 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 GWB n.F. 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl113s1750.pdf%27%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl113s1738.pdf'%5D__1374684364867
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl113s1750.pdf%27%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl113s1738.pdf'%5D__1374684364867
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Nach alter Rechtslage entfiel bereits die An-
meldepflicht, was jedoch bei streitbarer sachli-
cher Marktabgrenzung zu erheblicher Rechts-
unsicherheit für die Beteiligten und zu einer 
Vielzahl „vorsorglicher“ Anmeldungen geführt 
hat. 
 
Zusammenhängende Erwerbsvorgänge 
 
Nach europäischem Vorbild werden Erwerbs-
vorgänge, die innerhalb von zwei Jahren zwi-
schen denselben Unternehmen vorgenommen 
werden, nunmehr explizit als ein Zusammen-
schluss behandelt, wenn dadurch erstmals die 
Umsatzschwellen erreicht werden.5  
 
Stop the clock - Fristhemmung bzw.  
-verlängerung im Hauptprüfverfahren 
 
Neu eingeführt in die deutsche Fusionskontrol-
le wurde zudem eine sog. stop the clock-
Regelung: Erwidern die Zusammenschlussbe-
teiligten nicht fristgerecht auf einen förmlichen 
Auskunftsbeschluss des BKartAs und muss 
dieses deshalb die Auskunft erneut verlangen, 
so wird die Prüfungsfrist von insgesamt vier 
Monaten gehemmt, bis die Beteiligten die Ant-
worten vollständig erbracht haben.6 
 
Die Dauer des Hauptprüfverfahrens verlängert 
sich zudem um einen weiteren Monat (sprich 
auf maximal fünf Monate), wenn die Beteiligten 
im Hauptprüfverfahren erstmalig Zusagen un-
terbreiten.7 
 
Heilungsmöglichkeit bei unterlassener Anmel-
dung 
 
Die einem nicht angemeldeten Zusammen-
schluss zugrundeliegenden Rechtsgeschäfte 
sind (und waren) aufgrund Verstoßes gegen 
das Vollzugsverbot nichtig. Neu ist die Mög-
lichkeit der rückwirkenden Heilung dieser 
Rechtsgeschäfte, indem der Zusammen-
schluss nachträglich angezeigt wird und das 
anschließende Entflechtungsverfahren man-
gels Vorliegen der Untersagungsvorausset-
zungen eingestellt wird.8 
 
Erleichterung von Pressefusionen 
 
Pressefusionen werden deutlich vereinfacht. 
Der Multiplikationsfaktor für Umsätze mit Pres-
sewaren wie Zeitungen und Zeitschriften ist 
von 20 auf acht herabgesetzt.9 Kleinere Pres-

                                                        

5
  § 38 Abs. 5 S. 3 GWB n.F. 

6
  § 40 Abs. 2 S. 4 GWB n.F. 

7
  § 40 Abs. 2 S. 6 GWB n.F. 

8
  § 41 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 GWB n.F. 

9
  § 38 Abs. 3 GWB n.F. 

sefusionen werden damit weniger häufig die 
eine Anmeldepflicht auslösenden Umsatz-
schwellenwerte erreichen. 
 
Missbrauchsaufsicht 
 
Die bisherigeren Regelungen der Miss-
brauchsaufsicht wurden grundlegend umge-
staltet, um diese anwenderfreundlicher zu 
strukturieren. Eine Änderung des materiellen 
Gehalts der Vorschriften - mit Ausnahme der 
bereits erwähnten Erhöhung des Vermutungs-
tatbestands für das Vorliegen einer marktbe-
herrschenden Stellung - wurde nicht vorge-
nommen. Insbesondere bleibt die deutsche 
Besonderheit erhalten, dass auch Unterneh-
men mit relativer Marktmacht, also solche, von 
denen kleine und mittlere Unternehmen ab-
hängig sind, der Missbrauchskontrolle unterfal-
len. 
 
Bußgeld- und Verwaltungsverfahren 
 
Bußgeldhaftung bei Gesamtrechtsnachfolge 
 
Mit Umsetzung der 8. GWB-Novelle wurde 
eine Gesetzeslücke geschlossen, die es Un-
ternehmen bisher ermöglichte, einem Bußgeld 
durch Umstrukturierung zu entgehen.10 Weiter-
gehende Forderungen nach einer dem europä-
ischen Recht entsprechenden Regelung einer 
100%-igen Haftung der Mutter- für ihre Toch-
tergesellschaft wurden dagegen nicht umge-
setzt. 
 
Auskunftspflichten 
 
Unternehmen unterliegen in Bußgeldverfahren 
nun schärferen Auskunftspflichten. Diese be-
treffen insbesondere Tatsachen, die für die 
Bemessung11 des Bußgeldgelds von Bedeu-
tung sind, wie etwa den tatbezogenen Um-
satz.12 
 
Eingriffsbefugnis in Unternehmenssubstanz 
 
Das BKartA ist im Verwaltungsverfahren aus-
drücklich dazu ermächtigt, verhaltensorientier-
te und strukturelle Maßnahmen (etwa die Ver-
äußerung von bestimmten Gegenständen des 
Betriebsvermögens) anzuordnen, um einen 
Verstoß gegen das Kartell- oder Missbrauchs-
verbot abzustellen.13 
 
 
                                                        

10
  § 30 Abs. 2a OWiG; siehe hierzu Commeo Newsletter 

v. 16.11.2011. 
11

  Zu den neuen Bußgeldleitlinien des BKartAs, siehe 
Commeo Newsletter v. 28.06.2013. 

12
  § 81a GWB n.F. 

13
  § 32 Abs. 2 S. 1 GWB n.F. 

http://www.commeo-law.com/images/stories/Client_Newsletter_-_BGH_Bugeldhaftung_bei_Gesamtrechtsnachfolge_-_20111216.pdf
http://www.commeo-law.com/images/Commeo_Newsletter_-_Neue_Bu%C3%9Fgeldleitlinien_des_Bundeskartellamtes_20130628.pdf
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Private Kartellrechtsdurchsetzung 
 
Verbraucherverbände haben künftig sowohl 
einen Unterlassungsanspruch als auch einen 
Anspruch auf Vorteilsabschöpfung für den Fall 
von Massen- und Streuschäden.14 
 
Kommentar 
 
Die 8. GWB-Novelle bewirkt keine grundlegen-
de Reform des GWB. Dafür sind die Änderung 
zu punktuell.15 Soweit überhaupt von einem 
ordnungspolitischen Leitmotiv der Novelle die 
Rede sein kann, so ist dieses in der Anpas-
sung der deutschen Fusionskontrolle an das 
europäische Recht zu erkennen. Die Anpas-
sung erfolgt gewollt vorsichtig. Deutsche Be-
sonderheiten in der Fusionskontrolle, etwa die 
Zusammenschlusstatbestände des Erwerbs 
einer 25%-Beteiligung und eines wettbewerb-
lich erheblichen Einflusses sowie im materiel-
len Bereich die Abwägungsklausel (zum 
Nachweis der wettbewerbsfördernden Auswir-
kungen des Zusammenschlusses) und die 
Bagatellmarktklausel, bleiben bestehen. Auch 
im Bereich der Missbrauchskontrolle bleibt der 
dem EU-Recht fremde Begriff der relativen 
Marktstärke erhalten. Andere Teilbereiche, so 
etwa die Marktbeherrschungsvermutung, sind 
den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen angepasst worden, während an anderer 
Stelle, etwa mit Blick auf die einheitliche Be-
handlung mehrerer Erwerbsvorgänge eines -
 wirtschaftlich betrachtet - einheitlichen Zu-
sammenschlusses, bereits gelebte Verwal-
tungspraxis (klarstellungshalber) in geltendes 
Recht gegossen wurde.  
 
Daher werden sich auf Rechtsfolgenseite 
durch die 8. GWB-Novelle keine signifikanten 
Änderungen ergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

14
 § 33 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 4 UKlaG. 

15
  So auch die Begründung des Referentenentwurfs der 

8. GWB-Novelle, S. 21, wonach sich die Vorschriften 
des GWB in der Praxis bewährt haben und kein kon-
zeptioneller Änderungsbedarf besteht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informati-
onszwecken erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und stellt keine Rechtsberatung dar. Jegli-
che Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Informationen sowie ihrer Richtigkeit wird ausgeschlossen. 
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