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Deutsche Fusionskontrolle gilt auch für Auslands-
zusammenschlüsse 
 
Verstoß gegen das Vollzugsverbot durch Gründung eines Joint Ventures im Ausland 
mit Inlandsauswirkung - Fallbericht des BKartAs in Sachen EMC/Cisco  
 
 
Das Bundeskartellamt („BKartA“) hat die 
Gründer eines Joint Ventures („JV“) im 
Ausland wegen Verstoßes gegen das Voll-
zugsverbot ermahnt, von der Verhängung 
einer Geldbuße jedoch abgesehen.1 Dabei 
hat das BKartA ausdrücklich sein weites 
Verständnis möglicher Inlandsauswirkun-
gen als Anwendungsvoraussetzung der 
deutschen Fusionskontrolle bestätigt. 
 
Fallbericht EMC/Cisco 
 
Sachverhalt 
 
EMC Corporation („EMC“) und Cisco Systems 
Inc. („Cisco“) gründeten im November 2009 
das Gemeinschaftsunternehmen VCE Compa-
ny LLC, das integrierte Datencenter vertreibt. 
Während die beiden US-Mütter zum Zeitpunkt 
der Gründung in Deutschland tätig waren, war 
eine Geschäftstätigkeit des JV in Deutschland 
bei Gründung (noch) nicht vorgesehen. Jedoch 
schränkte die Satzung des JV sein räumliches 
Tätigkeitsgebiet nicht ein, d.h. schloss ein Tä-
tigwerden in Deutschland nicht aus. Das  
BKartA leitete ein Entflechtungsverfahren we-
gen Verstoßes gegen das Vollzugsverbot ein.2 
Da der Zusammenschluss keine wettbewerbli-
chen Probleme aufwarf, wurde das Verfahren 
eingestellt, was nach Inkrafttreten der 8. GWB-
Novelle (voraussichtlich zum 1. Januar 2013) 
einer nachträglichen Freigabe gleichstehen 
wird. Wegen der geringfügigen Auswirkungen 
in Deutschland sah das BKartA im Rahmen 
seiner Ermessensausübung davon ab, den 
zumindest fahrlässigen Verstoß zu bebußen.3 
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  Das BKartA kann zeitlich unbegrenzt ein nachträgliches 

 Verfahren einleiten und einen Zusammenschluss 
 nach seinem Vollzug gemäß § 41 Abs. 3 GWB für 
 unwirksam erklären. 
3
  Ein Verstoß gegen das Vollzugsverbot kann mit einer 

 Geldbuße von bis zu 10% des weltweiten Vorjahres-
 umsatzes der Unternehmensgruppe geahndet werden,  
 § 81 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 4 GWB. 

Prüfung des BKartA 
 
Die Gründung des JV war nach § 35 Abs. 1 
GWB anmeldepflichtig. EMC und Cisco erziel-
ten nicht nur weltweit, sondern auch in 
Deutschland erhebliche Umsätze oberhalb der 
Umsatzschwellen der deutschen Fusionskon-
trolle (gemeinsame weltweite Umsätze von 
mehr als €500 Mio.; ein Beteiligter mehr als 
€25 Mio., ein anderer Beteiligter mehr als 
€5 Mio. in Deutschland). Das GWB findet auf 
Auslandssachverhalte trotz Überschreitung der 
Schwellenwerte jedoch nur Anwendung, sofern 
sie sich in Deutschland auswirken, § 130 Abs. 
2 GWB. Die konkreten Umstände, so das 
BKartA, ließen Auswirkungen in Deutschland 
erwarten: Erstens hätten beide JV-Mütter Nie-
derlassungen in Deutschland. Zweitens sei das 
JV auf einem weltweiten Markt im IT-Bereich 
tätig, der Deutschland räumlich umfasse. Die 
Inlandsauswirkung sei nicht deswegen ausge-
schlossen, dass das JV zunächst nur in den 
USA operierte. Denn die Satzung des JV 
schränkte das räumliche Tätigkeitsgebiet nicht 
ein, auch wenn das JV zunächst nicht alle 
Funktionen wahrnahm, die ihm nach der Sat-
zung zustanden. 
 
Selbst wenn die Gründung des JV keine In-
landsauswirkung hätte erwarten lassen, so 
hätten EMC und Cisco nach Auffassung des 
BKartAs den Zusammenschluss jedenfalls im 
Jahr 2010 beim BKartA anmelden müssen, als 
sie weitere Vermögenswerte auf das JV über-
trugen und seine Tätigkeit nach Europa und 
damit Deutschland ausdehnten. 
 
Auswirkungsprinzip 
 
Mit der Begründung der Inlandsauswirkung 
folgt das BKartA seinen in einem Merkblatt zur 
Inlandsauswirkung vom Januar 1999 niederge-
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legten Grundsätzen.4 Im Ausland realisierte 
Zusammenschlüsse haben dann Inlandsaus-
wirkungen, wenn die „strukturellen Vorausset-
zungen für den Wettbewerb im Inland“ beein-
flusst werden. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn beide Unternehmen schon vor dem Zu-
sammenschluss im Inland tätig waren.5 Bei der 
Gründung eines JV hängt die Inlandsauswir-
kung primär von dem sachlichen und räumli-
chen Markt ab, auf dem das JV tätig ist: In-
landsauswirkungen liegen nicht nur vor, wenn 
das JV im Inland tätig werden soll, sondern 
auch, wenn es im Ausland tätig wird, der räum-
lich relevante Markt aber welt- bzw. europaweit 
abzugrenzen ist und damit das Inland um-
fasst.6 
 
Das BKartA ist damit richtigerweise auch nach 
Einführung der zweiten Inlandsumsatzschwelle 
der Meinung, dass es zusätzlich zur Erfüllung 
der Schwellenwerte zumindest für Auslands-
sachverhalte auf eine Inlandsauswirkung i.S.d. 
§ 130 Abs. 2 GWB ankommt. Das entspricht 
der europäischen Fusionskontrolle, für die die 
Europäischen Gerichte das völkerrechtliche 
Auswirkungsprinzip anerkannt haben7. In der 
Praxis verlangt die EU-Kommission allerdings 
regelmäßig allein bei Erfüllung der Schwellen-
werte eine Anmeldung. 
 
Änderung der Tätigkeit eines JV 
 
Das BKartA weist in seinem Fallbericht aus-
drücklich daraufhin, dass jedenfalls die Über-
tragung weitere Vermögenswerte auf das JV 
im Jahr 2010 anmeldepflichtig gewesen sei. In 
diesem Punkt folgt das BKartA der nicht un-
umstrittenen Auffassung der EU-Kommission, 
nach der Änderungen der Tätigkeit eines JV 
eine Anmeldepflicht auslösen können. In der 
Konsolidierten Mitteilung zu Zuständigkeitsfra-
gen über die Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen8 führt die Kommission aus, 
dass die Übertragung „erheblicher zusätzlicher 
Vermögenswerte, Verträge, zusätzliches 
Know-how oder andere Rechte“ einen Zu-
sammenschluss begründet, wenn diese Ver-
mögenswerte oder Rechte „die Grundlage oder 
den Kern“ für die Ausweitung der Geschäftstä-
tigkeit auf andere sachliche oder räumliche 
Märkte bilden, die nicht Ziel des ursprünglichen 
JV waren. Sofern das JV diese Tätigkeiten als 
Vollfunktionsunternehmen durchführt, wird die 
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 Fusionskontrolle vom Januar 1999. 
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 Urt. v. 25.3.1999, T-102/96 - Gencor, Rn. 76ff., 89ff. 

 Es wurde geprüft, ob der Zusammenschluss „unmittel-
 bare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen“  
 auf dem Gemeinamen Markt hatte. 
8
  ABl. 2009, C 43/09, Rn. 106ff. 

Ausweitung „genauso behandelt wie ein neues 
Gemeinschaftsunternehmen“. Das Landgericht 
Köln („LG“) hat als erstes deutsches Gericht 
diese Regelung 2009 angewandt.9 Das LG 
stellte die Nichtigkeit einer Übertragung weite-
rer Rechte an ein von der EU-Kommission 
freigegebenes JV fest, da die nachträglich 
übertragenen Rechte einen anderen sachli-
chen Markt betrafen und deren Übertragung 
somit anmeldepflichtig gewesen wäre. Mit der 
Regelung soll, so auch die Auslegung des 
LGs, die missbräuchliche Umgehung einer 
Anmeldepflicht verhindert werden. Die Ge-
nehmigung eines Zusammenschlusses bezieht 
sich ausschließlich auf die in der Anmeldung in 
Bezug genommenen Märkte. Legt die Satzung 
des anzumeldenden Unternehmens das Tätig-
keitsgebiet jedoch nicht fest, ist fraglich, wel-
che Märkte die Freigabe abdeckt bzw. gerade 
nicht abdeckt. Auf den vorliegenden Fall 
EMC/Cisco ist die Anwendung der Regelung 
gänzlich abzulehnen, da das JV ja auf einem 
weltweiten Markt tätig war und die Übertragung 
weiterer Vermögenswerte daher keinen ande-
ren (räumlichen) Markt betreffen konnte. 
 
Kommentar 
 
Auch nach Einführung der zweiten Inlandsum-
satzschwelle ist bei Auslandszusammen-
schlüssen zu prüfen, ob eine Anmeldung in 
Deutschland erforderlich ist. Dass die Thema-
tik der Inlandsauswirkung komplex ist, zeigt 
sich darin, dass sich das Merkblatt zur In-
landsauswirkung seit 2009 in Überarbeitung 
befindet. In Anbetracht der bestehenden 
Rechtsunsicherheit bei der Anwendung des 
Auswirkungsprinzips durch das BKartA (und 
die EU-Kommission), ist die schriftliche Nieder-
legung der Anwendungsgrundsätze jedoch 
unerlässlich. Dies gilt nicht nur für die Fusions-
kontrolle. In Folge der zunehmenden Interna-
tionalisierung von Produktions- und Vertriebs-
prozessen wirft die Anwendung des Auswir-
kungsprinzips auch für Vereinbarungen und 
einseitige Verhaltensweisen in Drittländern 
Fragen auf. 
 
Die evtl. Anmeldepflicht einer sich auch schlei-
chend vollziehenden Veränderung der Tätig-
keit eines JV ist unbedingt zu beachten. Ent-
scheidend ist eine Einflussnahme durch die 
Mütter. Organisches Wachstum allein hat kei-
ne fusionskontrollrechtlichen Konsequenzen. 
 
Es bleibt vorerst die nüchterne Erkenntnis: Im 
Zweifel muss angemeldet werden. Auf Diskus-
sionen über die Anmeldepflicht lässt sich das 
BKartA im Allgemeinen ohne eine vorherige 
Anmeldung nicht ein. 
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