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Kein Anspruch auf Negativattest bezüglich Anmeldepflicht  
 
OLG Düsseldorf zu Anmeldepflicht, Bagatellmarktklausel und Umsatzlokalisierung 
 
 
Das OLG Düsseldorf hatte in einem erst 
kürzlich veröffentlichten Beschluss
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Gelegenheit, Stellung zu bisweilen beste-
henden Unwägbarkeiten bei der Prüfung 
der Anmeldepflicht eines Zusammen-
schlusses zu nehmen. Konkret ging es um 
die Prüfung der Voraussetzungen des Aus-
nahmetatbestands der Bagatellmarktklau-
sel, die geographische Zurechnung von 
Umsätzen und die Frage, welchen Sorg-
faltsmaßstab das Bundeskartellamt („BKar-
tA“) bei der Prüfung der die Anmeldepflicht 
begründenden Voraussetzungen anzulegen 
hat. Nach dem Beschluss des OLG Düssel-
dorf haben die Zusammenschlussbeteilig-
ten keinen Anspruch auf gerichtliche Fest-
stellung der fehlenden Anmeldeplicht. Der 
Beschluss zeigt, dass in Fällen, in denen 
das BKartA nicht mit Sicherheit von der 
fehlenden Anmeldepflicht eines Zusam-
menschlusses zu überzeugen sein wird, zur 
sicheren Vermeidung eines Entflechtungs-
verfahrens nur eines bleibt: die Anmeldung 
des Zusammenschlussvorhabens. 
 
Sachverhalt 
 
Der Entscheidung des OLG Düsseldorf voran-
gegangen war die Anmeldung eines geplanten 
Zusammenschlusses zweier Hersteller von 
Tamponfasermaterial, die gemeinsam einen 
Marktanteil von über 90% halten. Die Anmel-
dung wurde von den Zusammenschlussbetei-
ligten „vorsorglich“ eingereicht, da diese der 
Auffassung waren, dass von dem Zusammen-
schluss lediglich ein sog. Bagatellmarkt, also 
ein sachlich relevanter Markt, dessen Volumen 
in Deutschland unabhängig von der tatsächli-
chen geographischen Marktabgrenzung unter 
EUR 15 Mio. liegt, betroffen ist. Gemäß § 35 
Abs. 2 Nr. 2 GWB sind Bagatellmärkte vom 
Geltungsbereich der Fusionskontrolle ausge-
nommen, soweit auf diesen seit mindestens 5 
Jahren Waren oder Dienstleistungen angebo-
ten werden.  
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- Kart 6/11 (V). 

Das innerdeutsche Marktvolumen von weniger 
als EUR 15 Mio. begründeten die Beteiligten 
wie folgt: Der gemeinsame Kunde K verfügt 
über eine Fasermaterial verbrauchende Pro-
duktionsstätte in Deutschland, unterhält jedoch 
selbst keine kaufmännischen Kontakte zu den 
Zusammenschlussbeteiligten. Tatsächlich 
wickelt K seinen gesamten Materialeinkauf 
zentral über ein in der Schweiz ansässiges 
Drittunternehmen ab, an welches auch die 
Rechnungen adressiert werden. Obwohl die 
von K bestellten Waren nicht in die Schweiz 
verbracht, sondern per Streckengeschäft direkt 
an die Produktionsstätten von K geliefert wer-
den, handele es sich um dem Gebiet der 
Schweiz zuzurechnenden Umsatz. 
 
Als sich zeigte, dass das BKartA dieser An-
sicht nicht folgen würde, zogen die Beteiligten 
die Anmeldung zurück. Vom Vorsitzenden der 
Beschlussabteilung schriftlich darauf hingewie-
sen, dass der Vollzug des geplanten Zusam-
menschlusses einen Verstoß gegen das Voll-
zugsverbot darstellen und mit einem Bußgeld 
geahndet werden könne, beantragten die Par-
teien vor dem OLG Düsseldorf die Feststel-
lung, dass der Zusammenschluss nicht anmel-
depflichtig sei. Das Gericht wies die Be-
schwerde als bereits unzulässig und zudem in 
der Sache unbegründet zurück. Nach erneuter 
Anmeldung beim BKartA befindet sich das 
Zusammenschlussvorhaben derzeit im Haupt-
prüfverfahren.

2
 

 
Entscheidung 
 
Vorbeugende negative Feststellungsbe-
schwerde in Bezug auf Anmeldepflicht unzu-
lässig, § 63 Abs. 1 GWB 
 

Nach Auffassung des Gerichts ist die Be-
schwerde bereits unzulässig, da es an einer 
angreifbaren Verfügung des BKartA im Sinne 
von § 63 Abs. 1 GWB fehle. Zudem sei ein 
vorbeugender Rechtsschutz im Hinblick auf 
das Bestehen einer Anmeldepflicht der deut-
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schen Fusionskontrolle fremd. Den Beteiligten 
sei es vielmehr zumutbar, den Zusammen-
schluss anzumelden und ihre rechtlichen Inte-
ressen nötigenfalls - im Falle der Untersagung 
- mittels einer Beschwerde bei Gericht weiter 
zu verfolgen. Von diesem Grundsatz sei ledig-
lich in eng gelagerten Ausnahmefällen abzu-
weichen, etwa wenn den Zusammenschluss-
beteiligten irreparable Schäden drohen. Die 
Gefahr einer ordnungsbehördlichen Verfolgung 
wegen Verstoßes gegen das Vollzugsverbot 
oder etwaige negative Auswirkungen auf die 
Reputation eines Unternehmen stellten hierfür 
keine hinreichenden Gründe dar. 
 
Prüfung der Anmeldepflicht erfolgt lediglich 
mittels Grobsichtung, § 39 Abs.1 GWB 
 
In der Sache sei das BKartA bei der Prüfung 
der Anmeldepflicht eines Zusammenschluss-
vorhabens und damit insbesondere bei Prü-
fung der Bagatellmarktklausel nur verpflichtet, 
eine Grobsichtung vorzunehmen. An das Vor-
liegen der Aufgreifkriterien seien dabei geringe 
Anforderungen zu stellen. Es seien lediglich 
solche Märkte auszusondern, bei denen von 
vornherein außer Zweifel steht, dass die mate-
riellen Voraussetzungen der Zusammen-
schlusskontrolle auf diesem Markt nicht gege-
ben sind.

3
 

 
Umsatzlokalisierung nach Lieferadresse 
 
Der Standpunkt des BKartA, dass sämtliche 
Umsätze mit Direktlieferungen nach Deutsch-
land dem inländischen Marktvolumen zuzu-
rechnen sind, werde den an die Grobsichtung 
zu stellenden Anforderungen gerecht. Das Amt 
hatte sich hinsichtlich der Lokalisierung der 
Umsätze auf die EU-Fusionskontrollver-
ordnung
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 sowie auf die Anwendungspraxis 

durch die Europäischen Kommission berufen 
und die Umsätze dem Lieferort zugeordnet, da 
letztlich hier der Wettbewerb um den Kunden 
stattfinde.
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Kommentar 
 
Bestehen hinsichtlich der Anmeldepflicht Zwei-
fel, ist das mit der Nichtanmeldung verbundene 
Risiko von den Parteien zu tragen. Eine Mög-
lichkeit, dieses Risiko über eine Feststellungs-
beschwerde auf das Gericht zu verlagern be-
steht nach dem vorliegenden Beschluss 
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gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004, (2009/C 
43/09), insbesondere Tz. 195-198. 

grundsätzlich nicht. Ist nicht auszuschließen, 
dass das BKartA nicht von der fehlenden An-
meldepflicht eines Vorhabens zu überzeugen 
sein wird, das Vorliegen der Aufgreifschwellen 
also nicht evident von der Hand zu weisen ist, 
kann Rechtssicherheit nur über die Anmeldung 
des Vorhabens erlangt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass 
die in der Praxis oft mit Problemen behaftete 
Bagatellmarktklausel mit Umsetzung der 8. 
GWB-Novelle zum 1. Januar 2013 von der 
formellen in die materielle Fusionskontrolle 
verlagert wird. Das bedeutet, dass in Zukunft 
ein Zusammenschluss, der sich lediglich auf 
einen Bagatellmarkt auswirkt, zwar angemel-
det werden muss, jedoch niemals die Untersa-
gungsvoraussetzungen erfüllen wird. 
 
Hinsichtlich der geographischen Umsatzzu-
rechnung bestätigt das OLG Düsseldorf den 
sich an der Anwendungspraxis der Europäi-
schen Kommission orientierenden Ansatz des 
BKartAs. Hiernach sind Umsätze grundsätzlich 
dem Ort zuzurechnen, an dem sich der Kunde 
befindet. Weichen Liefer- und Rechnungsad-
resse voneinander ab, ist zu hinterfragen, an 
welchem Ort der Wettbewerb um den Kunden 
stattfindet. Im Falle von Direktlieferungen ist 
dies regelmäßig der Ort der Lieferung. Dies gilt 
gerade vor dem Hintergrund der im Rahmen 
der Prüfung der Anmeldepflicht lediglich 
durchzuführenden Grobsichtung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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