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Die 10. GWB-Novelle im Überblick – Wettbewerbspolitik für 
das digitale Zeitalter 
 
GWB-Digitalisierungsgesetz am 19. Januar 2021 in Kraft getreten 
 
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen („GWB“) ist mit Inkrafttreten der 10. 
GWB-Novelle am 19. Januar 2021 umfang-
reich reformiert worden.1 Die Novelle dient 
der Anpassung der Wettbewerbspolitik an 
das digitale Zeitalter. Kernelement der Re-
form ist eine Modernisierung der Miss-
brauchsaufsicht gegenüber marktmächti-
gen Digitalkonzernen. Daneben erfolgen 
bedeutsame Änderungen im Rahmen der 
Fusionskontrolle sowie im Bußgeld- und 
Verwaltungsverfahren. 
 
Hintergrund 
 
Mit dem GWB-Digitalisierungsgesetz sollen 
neue Wettbewerbsregeln für das digitale Zeit-
alter eingeführt werden, die einerseits ein ef-
fektives Vorgehen gegen große Digitalkonzer-
ne und sog. „Gatekeeper-Plattformen“ ermögli-
chen und andererseits den Mittelstand entlas-
ten sollen. Das Wettbewerbsrecht 4.0 soll ei-
nen Ordnungsrahmen schaffen, der den An-
forderungen an die Digitalisierung und Globali-
sierung und den damit einhergehenden Ände-
rungen der wirtschaftlichen Machtverhältnisse 
gerecht wird. Kernelement der Novelle sind 
daher die verschärfte Missbrauchsaufsicht 
gegenüber marktmächtigen Digitalunterneh-
men sowie neue Kriterien zur Bewertung von 
Marktbeherrschung und relativer Marktmacht. 
 
Gleichzeitig setzt die Gesetzesreform die 
ECN+ Richtlinie2 zur Stärkung der Kartellbe-
hörden der EU-Mitgliedstaaten für eine wirk-
samere Durchsetzung der Wettbewerbsvor-
schriften in das deutsche Recht um und führt 
zu zahlreichen Neuregelungen im Bußgeld- 
und Verwaltungsverfahren. Auch die Fusions-
kontrolle erfährt einige insbesondere für die 
Praxis bedeutsame Änderungen. 
 
 
                                                                        
1  Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen für fokussiertes, proaktives und 
digitales ein Wettbewerbsrecht 4.0 (GWB-
Digitalisierungsgesetz), BGBl. Jahrgang 2021, Teil I Nr. 
1 vom 18. Januar 2021. 

2  Richtlinie (EU) 2019/1 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2018. 

Missbrauchsaufsicht 
 
Neue Kriterien zur Bewertung von Marktbe-
herrschung 
 

Bei der Bewertung der Marktstellung eines 
Unternehmens wird künftig auch dessen Zu-
gang zu wettbewerbsrelevanten Daten zu be-
rücksichtigen sein.3 Als weiteres Kriterium zur 
Ermittlung von Marktbeherrschung wird die 
sog. „Intermediationsmacht“ eines Unterneh-
mens eingeführt, um die Rolle von Plattformen 
als Vermittler auf mehrseitigen Märkten besser 
erfassen zu können.4  
 
Neufassung der „essential facilities doctrine“ 
 

Eine viel diskutierte Neuerung ist die Erweite-
rung der sog. „essential facilities doctrine“ im 
Hinblick auf den Zugang zu Daten und Net-
zen.5 War ein „Zwangszugang“ im Gesetzes-
text bislang vor allem auf physische Infrastruk-
tureinrichtungen zugeschnitten, verfolgt die 
Neuregelung explizit das Ziel, missbräuchli-
chem Verhalten sog. „Gatekeeper“ im digitalen 
und nicht-digitalen Bereich besser begegnen 
zu können.  
 
§ 19a GWB n.F. – neuer Eingriffstatbestand 
gegen Digitalplattformen 
 

Herzstück der Novelle ist der neue Eingriffstat-
bestand des § 19a GWB n.F. Nach dieser 
Vorschrift kann das Bundeskartellamt künftig 
bestimmten Unternehmen mit überragender 
marktübergreifender Bedeutung für den Wett-
bewerb sieben enumerativ aufgezählte und 
durch Regelbeispiele näher konkretisierte 
Praktiken per Verfügung untersagen. Die ge-
nannten Verhaltensweisen betreffen vor allem 
die Zugangsgewährung, Datenverarbeitung, 
Selbstbevorzugung eigener Dienste (sog. self-
preferencing) und Interoperabilitätsbeschrän-
kungen. Ziel ist es, so frühzeitig gegen Digital-
konzerne tätig werden zu können, „quasi bevor 
das Kind in den Brunnen gefallen ist“.6 Be-
                                                                        
3 § 18 Abs. 3 Nr. 3 GWB neue Fassung (n.F.). 
4 § 18 Abs. 3 b GWB n.F. 
5 § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB n.F. 
6 Präsident Mundt, BKartA, Pressemitteilung v. 19.01.2021. 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s0002.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s0002.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32019L0001
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2021/19_01_2021_GWB-Novelle.html;jsessionid=2A54F31CD974038F8FA5DB5D4568F555.1_cid371?nn=3591568
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troffene Unternehmen können gegen die auf 
maximal fünf Jahre befristete Verfügung nach 
§ 19a GWB n.F. unmittelbar Beschwerde zum 
BGH einlegen.7  
 
Relative Marktmacht 
 

Im Rahmen der Missbrauchskontrolle wird bei 
der Bestimmung der relativen Marktmacht die 
Begrenzung des Schutzes für kleine und mitt-
lere Unternehmen aufgegeben. Zudem werden 
als neue Abhängigkeitsfallgruppen die Ange-
wiesenheit auf Vermittlungsdienste oder auf 
den Zugang zu Daten eingeführt.8 
 
Mit § 20 Abs. 3a GWB n.F. wird darüber hin-
aus eine neue Verbotsnorm zur Verhinderung 
vom Maßnahmen, die ein Kippen (“Tipping“) 
von Märkten ins Monopol herbeiführen könn-
ten, geschaffen. Der neue Behinderungstatbe-
stand gilt hierbei nur für mehrseitige Märkte 
und Netzwerke im Sinne des § 18 Abs. 3a 
GWB a.F., dafür aber explizit schon für Unter-
nehmen mit überlegener Marktmacht, setzt 
also keine Marktbeherrschung voraus.  
 
Fusionskontrolle 
 
Anpassung der Inlandumsatzschwellen und 
Fristverlängerung im Hauptprüfverfahren 
 

Mit der Novelle erfolgt eine Anhebung der bei-
den Inlandsumsatzschwellen für die Fusions-
kontrolle: Zusammenschlüsse sind künftig erst 
dann in Deutschland anmeldepflichtig, wenn 
die beteiligten Unternehmen insgesamt welt-
weit mehr als 500 Mio. Euro Umsatzerlöse 
generiert haben, ein beteiligtes Unternehmen 
im Inland mindestens 50 Mio. Euro (bisher: 25 
Mio. Euro) und ein anderes Unternehmen min-
destens 17,5 Mio. Euro (bisher: 5 Mio. Euro) 
Umsatz erzielt hat.9 Zudem verlängert sich die 
Frist für das Hauptprüfverfahren von vier auf 
fünf Monate.10  
 
Einführung eines Aufforderungsverfahrens – 
sog. „Remondis-Klausel“ 
 

Mit § 39a GWB n.F. wird ein gänzlich neuer 
Aufgreiftatbestand für die Fusionskontrolle 
geschaffen. Hiernach kann das Bundeskartell-
amt Unternehmen unter bestimmten engen 
Voraussetzungen (u.a. der vorherigen Durch-
führung einer Sektoruntersuchung) unabhän-
gig von den oben genannten Schwellen zur 
Anmeldung eines Zusammenschlussvorha-

                                                                        
7  § 73 Abs. 5 GWB n.F. 
8  § 20 GWB n.F. 
9  Im Gegenzug fällt die bisherige Bagatell- bzw. An-

schluss-Klausel des § 35 Abs. 2 GWB a.F. weg. 
10  § 40 Abs. 2 S. 2 GWB n.F. 

bens auffordern. Die Klausel soll ein Eingreifen 
ermöglichen, bevor in bestimmten Märkten 
eine marktbeherrschende Stellung durch eine 
Reihe nicht anmeldepflichtiger Zusammen-
schlüsse entsteht.  
 
Bußgeld- und Verwaltungsverfahren 
 
Mehr Rechtssicherheit für Kooperationen 
 

Eine Erhöhung der Rechtsicherheit bei Koope-
rationen zwischen Wettbewerben soll durch 
einen Anspruch auf kartellrechtliche Bewertung 
der geplanten Kooperation durch das Bundes-
kartellamt erfolgen, wenn ein erhebliches 
rechtliches und wirtschaftliches Interesse an 
dieser Einschätzung besteht. Ferner wird mit 
dem sog. Vorsitzendenschreiben eine Art in-
formelles „grünes Licht“ für Kooperationen 
geschaffen.11 
 
Erweiterte Ermittlungsbefugnisse des Bundes-
kartellamts und Regelung von Akteneinsichts-
rechten 
 

In Umsetzung der ECN+ Richtlinie werden die 
Ermittlungsbefugnisse der Kartellbehörden 
ausgeweitet.12 So werden ein umfassendes 
Auskunftsverlagen, bußgeldbewehrte Mitwir-
kungspflichten bei Durchsuchungen und ein 
künftig nur noch eingeschränktes Schweige-
recht natürlicher Personen in das deutsche 
Recht implementiert. Die erhebliche Ein-
schränkung des nemo-tenetur-Grundsatzes 
durch letztgenannte Regelung wird durch ein 
Beweisverwertungsverbot für das Straf- und 
Kartellordnungswidrigkeiten- und ggf. Strafver-
fahren abgemildert. Ferner erfolgt nunmehr 
erstmalig eine Regelung der Akteneinsichts-
rechte im Kartellverwaltungsverfahren.13  
 
Kodifizierung des Kronzeugenprogramms, 
Bußgeldzumessung und Verbandshaftung 
 

Im Zuge der Novelle werden auch die Rege-
lungen des Kronzeugenprogramms14 und die 
Kriterien der Bußgeldzumessung15 in Geset-
zesform gegossen, die zuvor nur in der Bonus-
regelung bzw. den Bußgeldleitlinien des Bun-
deskartellamts verankert waren. Eine begrü-
ßenswerte inhaltliche Änderung ergibt sich hier 
vor allem durch die Aufnahme von im Vorfeld 
des Kartellverstoßes getroffenen, angemes-
senen und wirksamen Compliance-Maß-
nahmen als bußgeldreduzierendes Zumes-
sungskriterium. Neu in das Gesetz aufgenom-

                                                                        
11 § 32c GWB n.F. 
12 §§ 59 ff. GWB n.F. 
13 § 56 GWB n.F. 
14 §§ 81h ff. GWB n.F. 
15 § 81d GWB n.F. 
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men wird auch eine Verschärfung der Buß-
geldhaftung von Verbänden, für deren Buß-
geldbemessung künftig nicht mehr der Umsatz 
des Verbandes selbst (generiert aus Mitglieds-
beiträgen), sondern der Umsatz derjenigen 
Mitglieder des Verbandes, die auf dem vom 
Kartell betroffenen Markt tätig waren, maßgeb-
lich sein wird.16 Hinzu kommt eine Ausfallhaf-
tung der Verbandsmitglieder.17 
 
Private Kartellrechtsdurchsetzung 
 
Im Bereich des Kartellschadensersatzes wird 
mit § 33a Abs. 2 GWB n.F. eine widerlegliche 
Vermutung dahingehend eingeführt, dass 
Rechtsgeschäfte mit kartellbeteiligten Unter-
nehmen, die sachlich, zeitlich und räumlich in 
den Bereich eines Kartells fallen, von diesem 
Kartell erfasst waren. Diese Vermutung er-
streckt sich ausdrücklich auch auf mittelbare 
Abnehmer, nicht aber auf Rechtsgeschäfte mit 
Kartellaußenseitern (sog. umbrella pricing). 
 
Kommentar 
 
Mit der durch die Novelle modernisierten Miss-
brauchsaufsicht nimmt das Bundeskartellamt 
national wie auch international eine Vorreiter-
rolle im Kampf gegen die großen Digitalkon-
zerne wie Google, Apple, Facebook und Ama-
zon ein. Wie effektiv die neuen Eingriffsbefug-
nisse und Kriterien zur Bewertung von Markt-
macht sind und wie fit das Kartellamt künftig 
wirklich für das digitale Zeitalter ist, wird sich 
sicherlich erst mit der Praxisanwendung zei-
gen. Auch das Verhältnis der Neuregelungen 
im GWB zum erst im Dezember 2020 von der 
EU Kommission präsentierten Digital Markets 
Act18 (mit dessen Inkrafttreten erst 2022 ge-
rechnet wird) dürfte spannend werden. Begrü-
ßenswert ist der Ansatz, gegen Monopolisie-
rungs- und Marktabschottungsstrategien vor-
gehen zu können und dabei die Wettbewerbs-
fähigkeit europäischer und deutscher Digitalun-
ternehmen nicht zu gefährden. Die erstinstanz-
liche Zuständigkeit des BGH für Beschwerden 
gegen Maßnahmen des Kartellamts nach dem 
neuen § 19a GWB zeigt, welche Bedeutung 
der deutsche Gesetzgeber einem schnelles 
Vorgehen gegen wettbewerbswidrige Praktiken 
der „GAFA“-Gang zumisst. Für den deutschen 
Mittelstand besteht indes kein Grund zur Sor-
ge: im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 
haben die Mütter und Väter der Novelle mehr-
fach nachdrücklich betont, dass § 19a GWB 

                                                                        
16 § 81c Abs. 4 GWB n.F. 
17 § 81b GWB n.F. 
18  Vorschlag der EU Kommission vom 15. Dezember 2020 

für ein Gesetz über digitale Märkte: Gewährleistung fai-
rer und offener digitaler Märkte. 

n.F. derzeit auf kein deutsches Unternehmen 
anwendbar sein dürfte. 
 
Die Umsetzung der ECN+ Richtlinie und hier 
insbesondere die Ausweitung der Ermittlungs-
befugnisse des Kartellamts bergen neue Her-
ausforderungen für Unternehmen in Kartellver-
fahren in der Praxis. Allem voran bedarf es 
einer Überarbeitung der unternehmensinternen 
Durchsuchungsleitfäden. Gleichzeitig sollte 
angesichts der Neuregelungen der Bußgeld-
zumessungskriterien sowie im Bereich der 
Verbandshaftung das Augenmerk jedes Unter-
nehmens noch mehr als bisher auf effektive 
Compliance-Maßnahmen gerichtet werden.  
 
Bei der Fusionskontrolle wird vor allem die Er-
höhung der Inlandsumsatzschwellen zu Er-
leichterungen führen. Die Kodifizierung des 
Kronzeugenprogramms scheint dagegen keine 
materiellen Änderungen gegenüber den bishe-
rigen Bonusregelungen zu enthalten. Auch der 
Einführung der widerleglichen Vermutung der 
Kartellbetroffenheit dürfte angesichts der 
Schienen-Rechtsprechung19 des BGH keine 
entscheidende Bedeutung zukommen. Ver-
säumt hat es der Gesetzgeber dagegen im 
Bereich des Kartellschadenersatzes, den Ge-
richten eine dringend erforderliche Hilfestellung 
zur Bestimmung der Schadenshöhe an die 
Hand zu geben. 
 

 
 
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. 

                                                                        
19 Siehe hierzu COMMEO Newsletter aus 03/2020. 
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