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Wiederbelebung des „Anzapfverbots“? 
 
Deutscher Gesetzgeber verschärft die Regeln zum Missbrauch von Nachfragemacht  
 
 
Lange gab es nur politische Absichtserklä-
rungen, jetzt ist es offiziell: mit der 9. GWB-
Novelle wird das sog. „Anzapfverbot“ ver-
schärft. Dieses untersagt es Unternehmen 
mit Nachfragemacht, ihre Marktstellung in 
missbräuchlicher Weise dazu auszunutzen, 
andere Unternehmen zur Gewährung sach-
lich nicht gerechtfertigter Vorteile aufzufor-
dern. Anlass für das Einschreiten des Ge-
setzgebers ist die gerichtliche Niederlage 
des Bundeskartellamtes („BKartA“) im 
EDEKA-Verfahren. Die konträre Auslegung 
der Verbotsnorm durch Amt und Oberlan-
desgericht hat zu großer Rechtsunsicherheit 
geführt. Vor diesem Hintergrund ist die an-
gekündigte Novellierung zu begrüßen. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich das Anzapfverbot 
in der Praxis nun mit Leben erfüllt. 
 
Das „Anzapfverbot“ 
 
Gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 5 GWB liegt ein kartell-
rechtlicher Missbrauch vor, wenn ein marktbe-
herrschendes Unternehmen als Nachfrager  
 

„seine Marktstellung dazu ausnutzt, andere 
Unternehmen dazu aufzufordern oder zu 
veranlassen, ihm ohne sachlich gerechtfer-
tigten Grund Vorteile zu gewähren.“ 

 
Das Anzapfverbot (oder „Verbot der passiven 
Diskriminierung“) gilt gemäß § 20 Abs. 2 GWB 
auch für solche Unternehmen, die nicht über eine 
absolut marktbeherrschende Stellung im Sinne 
von § 18 GWB verfügen, sondern nur relative 
Marktmacht haben, da andere Unternehmen 
(unabhängig von ihrer Größe) ohne zumutbare 
Ausweichmöglichkeiten als Anbieter oder Nach-
frager von ihnen abhängig sind. Die Schwierigkeit 
in der Praxis besteht darin, das unzulässige An-
zapfen vom bloßen „harten Verhandeln“ abzu-
grenzen, welches auch marktbeherrschenden 
oder marktstarken Unternehmen erlaubt ist. 
 
Das EDEKA-Verfahren („Hochzeitsrabatte“) 
 
Seit seiner Einführung in das GWB 1980 gab 
es zum Anzapfverbot kaum praktische Anwen-
dungsfälle, was daran liegen mag, dass ab-
hängige Unternehmen aus Angst vor Repres-

salien ihrer Vertragspartner vor einer Be-
schwerde zum BKartA zurückschrecken.1 Das 
Verfahren des BKartAs gegen EDEKA sollte 
aus Sicht des Amtes als Präzedenzfall das 
Anzapfverbot „wiederbeleben“.2 Das Handels-
unternehmen hatte gegenüber Sektherstellern 
im Rahmen von Sonderverhandlungen nach 
Übernahme des Discounters Plus rückwirken-
de „Hochzeitsrabatte“ gefordert. Das BKartA 
sah insbesondere die intransparente und nicht 
nachvollziehbare Darstellung und Begründung 
der Forderungen von EDEKA als missbräuch-
lich an. In der von EDEKA eingereichten Be-
schwerde unterlag das BKartA jedoch vor dem 
OLG Düsseldorf.3 Das Gericht sah, anders als 
das BKartA, die Tatbestandsvoraussetzungen 
des § 19 Abs. 2 Nr. 5 GWB als nicht erfüllt 
bzw. die von EDEKA geforderten Konditionen 
als sachlich gerechtfertigt an.4 
 
Die Verschärfung durch die 9. GWB-Novelle 
 
Im Rahmen der 9. GWB-Novelle soll es nun zu 
einer gesetzlichen Verschärfung des Anzapf-
verbotes kommen, die eine effektive Anwen-
dung sicherstellen soll. Der am 28. September 
2016 vom Bundeskabinett beschlossene Ge-
setzesentwurf sieht eine Neufassung des § 19 
Abs. 2 Nr. 5 GWB vor. Danach handelt miss-
bräuchlich, wer  
 

„andere Unternehmen dazu auffordert, ihm 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vor-
teile zu gewähren; hierbei ist ins-
besondere zu berücksichtigen, ob die Auf-
forderung für das andere Unternehmen 
nachvollziehbar begründet ist und ob der 
geforderte Vorteil in einem angemessenen 
Verhältnis zum Grund der Forderung 
steht.“5 

                                                                        
1  Das Verfahren gegen EDEKA wurde aufgrund einer 

Beschwerde des Markenverbandes eingeleitet. 
2  BKartA, Beschl. v. 03.06.2014, Az. B2-58/09 sowie der 

dazugehörige Fallbericht v. 03.06.2014. 
3  OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.11.2015, Az. VI-Kart 

6/14 (V); das BKartA hat Nichtzulassungsbeschwerde 
beim BGH eingelegt. 

4  Siehe ausführlich Commeo Newsletter v. 23.12.2015. 
5 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 

Neunten Gesetzes zur Änderung des GWB vom 
21.09.2016, S. 12; Hervorhebungen durch Commeo. 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2014/B2-58-09.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2014/B2-58-09.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2015/VI_Kart_6_14_V_Beschluss_20151118.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2015/VI_Kart_6_14_V_Beschluss_20151118.html
http://www.commeo-law.com/images/Commeo_Newsletter_Wedding_Rebates_20151223.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-neunten-gesetzes-zur-aenderung-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbeschraenkungen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-neunten-gesetzes-zur-aenderung-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbeschraenkungen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Mit dieser Formulierung folgt der Gesetzgeber 
der rechtlichen Auslegung des BKartAs im 
EDEKA-Verfahren. Konkret wird in folgenden 
Punkten Rechtssicherheit hergestellt: 
 
− Mit dem Streichen des Erfordernisses der 

Ausnutzung der Marktstellung wird klar-
gestellt, dass schon die Aufforderung zur 
Vorteilsgewährung selbst einen Missbrauch 
von Marktmacht darstellt, soweit sie nicht 
sachlich gerechtfertigt ist. Es ist somit nicht 
erforderlich, dass zwischen der Marktmacht 
und der Aufforderung „ein über die allge-
meinen Regeln hinausgehender Ursachen-
zusammenhang“6 besteht. 

− Die mit Satz 2 eingeführten Kriterien er-
leichtern die Prüfung der sachlichen Recht-
fertigung im Rahmen der Einzelfallabwä-
gung. Der Adressat einer Aufforderung 
muss in der Lage sein, den Grund und ge-
gebenenfalls auch die Berechnung der For-
derung nachzuvollziehen. Dazu sei „eine 
hinreichende Transparenz“7 hinsichtlich des 
geforderten Vorteils und des genannten 
Grunds bzw. der Gegenleistung für die For-
derung notwendig. 

− Weiterhin ist aus Sicht des Gesetzgebers 
zu berücksichtigen, ob der geforderte Vor-
teil in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem angegebenen Grund der Forderung 
steht. Besteht zwischen gefordertem Vorteil 
und dem Grund bzw. der Gegenleistung für 
diese Forderung ein offensichtliches Miss-
verhältnis, stelle dies „in der Regel“ ein In-
diz für das Fehlen der sachlichen Rechtfer-
tigung dar. Laut Gesetzbegründung dürfte 
eine Rechtfertigung regelmäßig ausge-
schlossen sein, wenn jenseits der zivilrecht-
lichen Möglichkeiten in bestehende Ver-
tragsbeziehungen eingegriffen oder eine 
rückwirkende Konditionenanpassung vor-
genommen werden soll. Gleiches gelte, 
wenn es an jeglicher Gegenleistung fehle.8 

 
Es wird damit gerechnet, dass die Novelle im 
Frühjahr 2017 in Kraft treten wird. 
 
Kommentar 
 
Die Novellierung des Anzapfverbots ist Teil 
des Maßnahmenpakets des Gesetzgebers, 
das GWB an die fortschreitende Digitalisierung 
der Märkte anzupassen, in der gerade internet- 
und datenbasierte Geschäftsmodelle schnell 
zu einer Marktkonzentration und zu Nachfra-
gemacht führen können. Der Gesetzgeber 
setzt ein klares Zeichen, in dem er die Vor-
schrift zulasten nachfragemächtiger Unter-
nehmen verschärft, auch wenn es aus Sicht 
des BKartAs vorzugswürdiger gewesen wäre, 
                                                                        
6 Ibid., S. 57.  
7  Ibid., S. 57. 
8  Ibid., S. 57. 

die Entscheidung des BGH in Sachen EDEKA 
abzuwarten.9 In der Praxis bleibt die Grenze 
zwischen harten Verhandlungen einerseits und 
der missbräuchlichen Konditionenforderung 
andererseits weiterhin fließend und für jeden 
Einzelfall zu bestimmen.  
 
Während Deutschland mit dem Anzapfverbot 
an seinem Sonderweg festhält, fristet die Prob-
lematik des Missbrauchs von Nachfragemacht 
im europäischen Wettbewerbsrecht wohl wei-
terhin ein stiefmütterliches Dasein.10 Dies liegt 
schon in der Wettbewerbspolitik der EU be-
gründet, die sich an der Maximierung der Kon-
sumentenwohlfahrt orientiert.11 Zwar ist die 
Anwendung von Art. 102 AEUV auf markt-
mächtige Nachfrager nach herrschender Mei-
nung in der Literatur möglich, eine Anwendung 
in der Entscheidungspraxis der Unionsorgane 
ist in der Praxis bisher selten geblieben.12 Ak-
tuell hat die Europäische Kommission im 
Rahmen der laufenden Untersuchung be-
stimmter Geschäftspraktiken von Amazon im 
Vertrieb von E-Books die Gelegenheit, zu dem 
Thema Missbrauch von Nachfragemacht Stel-
lung zu beziehen.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informations-
zwecken erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
und stellt keine Rechtsberatung dar. Jegliche Haftung im Zusam-
menhang mit der Nutzung der Informationen sowie ihrer Richtigkeit 
wird ausgeschlossen. 

                                                                        
9  BKartA, Stellungnahme zum Referentenentwurf zur 9. 

GWB-Novelle v. 25.07.2016, S. 22. 
10  Auf nationaler Ebene wurde in mehreren EU-

Mitgliedsstaaten Nachfragemacht untersucht, vorwie-
gend im Lebensmitteleinzelhandel. 

11  So liegt für die Kommission eine Hauptsorge in der 
Ausübung von Nachfragemacht darin, dass niedrigere 
Einkaufspreise nicht an die Verbraucher weitergege-
ben werden, siehe die Ausführungen zu Einkaufsver-
einbarungen in den Horizontalen Leitlinien der EU 
Kommission, ABl. 2011/C 11/01, Rn. 201.  

12  Die Entscheidungspraxis betraf bisher vorwiegend die 
Nachfragemacht öffentlicher Anbietermonopole. 

13 EU Kommission, Pressemitteilung v. 11.06.2015. 
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