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Referentenentwurf für die 11. GWB-Novelle – Habecks  
‚Kartellrecht mit Klauen und Zähnen‘* 
 
Neuer Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
zur Verschärfung des Wettbewerbsrechts 
 
Am 20. September 2022 hat das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(„BMWK“) einen Referentenentwurf zur 
11. Novellierung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen („GWB“) vorge-
legt.1 Der Zeitplan der Bundesregierung ist 
ambitioniert, sodass mit einer baldigen 
Verabschiedung der Novelle zu rechnen ist. 
Die Novelle dient der Verschärfung des 
Wettbewerbsrechts und ist eine klare politi-
sche Reaktion auf die aktuelle Wirtschafts-
lage. Erst im Juni 2022 hatte Bundeswirt-
schaftsminister Habeck angesichts der 
anhaltend hohen Benzinpreise trotz 
Tankrabatts eine Verschärfung des Kartell-
rechts angekündigt. Kernelement der Re-
form ist die effektivere Gestaltung des In-
strumentariums der Sektoruntersuchung, 
einschließlich der Einräumung weitgehen-
der Befugnisse an das Bundeskartellamt 
(„BKartA“), bis hin zur Entflechtung von 
Unternehmen im Anschluss an eine Sek-
toruntersuchung. Daneben sollen die Vor-
teilsabschöpfung vereinfacht und erste 
Vorbereitungen für die Durchsetzung des 
Digital Market Act („DMA“) geschaffen wer-
den.  
 
Sektoruntersuchung 
 
Hintergrund 
 
Das Instrument der Sektoruntersuchung kennt 
das deutsche Kartellrecht seit 2005. Es ermög-
licht dem BKartA sowie den Landeskartellbe-
hörden Untersuchungen eines bestimmten 
Wirtschaftszweigs vorzunehmen, wenn starre 
Preise oder andere Umstände vermuten las-
sen, dass der Wettbewerb eingeschränkt oder 
verfälscht ist.2 Seit Einführung wurden 20 Be-

 
* Bundeswirtschaftminister Dr. Robert Habeck, Interview 

im Deutschlandfunk v. 13.06.2022; zuletzt abgerufen am 
22.11.2022. 

1  Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz; Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Wettbewerbsstrukturen und zur Ab-
schöpfung von Vorteilen aus Wettbewerbsverstößen 
(Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz) v. 20.9.2022. 

2 § 32e Abs. 1 GWB. 

richte zu Sektoruntersuchungen veröffentlicht. 
Die Verfahren gestalten sich jedoch als lang-
wierig und die Sektoruntersuchung verliert 
damit insbesondere in dynamischen Märkten, 
bei denen es auf die Aktualität der Daten an-
kommt, an Relevanz. Des Weiteren sind die 
Befugnisse des BKartA nach Abschluss der 
Sektoruntersuchung bisher darauf begrenzt, 
dass es ein Unternehmen zur Anmeldung künf-
tiger Zusammenschlüsse auffordern kann. 
Darüber hinaus kann das BKartA jedoch nur 
Abhilfemaßnahmen anordnen, wenn es gleich-
zeitig eine kartellrechtswidrige Verhaltenswei-
se, etwa eine wettbewerbsbeschränkende 
Absprache (§ 1 GWB) oder einen Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung (§ 19 
GWB), feststellen konnte. Diesen Schwächen 
möchte die Novelle nun abhelfen.  
 
Beschleunigung der Sektoruntersuchung 
 

Zur Beschleunigung der Sektoruntersuchun-
gen sieht der Entwurf nunmehr vor, dass das 
BKartA die Sektoruntersuchungen spätestens 
18 Monate nach Einleitung abschließen soll.3 
Dies soll auch eine zeitnahe Reaktion auf Stö-
rungen des Wettbewerbs ermöglichen.  
 
Ausweitung der Eingriffsmöglichkeiten des 
BKartA nach einer Sektoruntersuchung 
 

Mit Einführung des § 32f GWB-E sollen dem 
BKartA zukünftig Mittel an die Hand gegeben 
werden, die ihm ermöglichen sollen, im An-
schluss an eine Sektoruntersuchung konkrete 
Abhilfemaßnahmen zu treffen, um eine aufge-
deckte „erhebliche Wettbewerbsstörung“ zu 
beseitigen.  
 
Anknüpfungspunkt für ein Einschreiten des 
BKartA ist das Vorliegen einer erheblichen 
Störung des Wettbewerbs, die das BKartA 
anhand von Markstruktur, - verhalten und -
ergebnis bezogenen Faktoren festzustellen 
hat.4 Eine kartellrechtswidrige Verhaltensweise 
ist nicht Voraussetzung für ein Handeln der 

 
3 § 32e Abs. 3 GWB-E. 
4 § 32f Abs. 5 GWB-E.  

https://www.deutschlandfunk.de/bundeswirtschaftsminister-habeck-kartellrecht-tankrabatt-mineraloelkonzerne-100.html
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Behörde. Auch internes Unternehmenswachs-
tum und Marktaustritte können zu Wettbe-
werbsstörungen auf einem Markt führen.  
 
Stellt das BKartA im Zuge einer Sektorunter-
suchung eine solche schwerwiegende Wett-
bewerbsstörung fest, soll das BKartA die fol-
genden verhaltensbezogenen und strukturellen 
Abhilfemaßnahmen anordnen können:  
 
Zunächst soll das BKartA die fusionskontroll-
rechtliche Anmeldung von Zusammenschlüs-
sen auch unterhalb der Schwellenwerte des 
§ 35 GWB vorgeben können, wenn eine erheb-
liche Wettbewerbsbehinderung zu erwarten 
ist.5 Dafür soll aber nicht mehr darauf abge-
stellt werden, dass den Unternehmen „wirt-
schaftlich hohe Bedeutung“ zukommt, sondern 
allein darauf, dass der Erwerber im Vorjahr 
einen Inlandsumsatz von EUR 50 Mio. und die 
Zielgesellschaft einen Umsatz von 
EUR 500.000 erzielte.  
 
Liegt eine erhebliche, andauernde oder wie-
derholte Störung des Wettbewerbs auf einem 
Markt oder marktübergreifend vor, kann das 
BKartA zudem die zur Beseitigung oder Ver-
ringerung der Störung erforderlichen Abhilfe-
maßnahmen verhaltensbezogener und struktu-
reller Art anordnen.6 Mögliche Maßnahmen 
können insbesondere Folgendes zum Gegen-
stand haben: 
 

- die Gewährung des Zugangs zu Da-
ten, Schnittstellen, Netzen oder sons-
tigen Einrichtungen; 

- die Belieferung anderer Unternehmen 
einschließlich der Einräumung von 
Nutzungsrechten an geistigem Eigen-
tum;  

- gemeinsame Normen und Standards;  
- Vorgaben zu bestimmten Vertragsfor-

men oder -gestaltungen; 
- die Lieferbeziehungen zwischen Un-

ternehmen; 
- die organisatorische Trennung von Un-

ternehmens- und Geschäftsbereichen.  
 
Sind diese Abhilfemaßnahmen nicht ausrei-
chend, sieht der Entwurf vor, dass das BKartA 
Unternehmen vorschreiben kann, Unterneh-
mensanteile oder Vermögen zu veräußern7. 
Eine solche eigentumsrechtliche Entflechtung 
soll nur als ultima ratio zulässig sein.  
 

 
5 § 32f Abs. 2 GWB-E. 
6 § 32f Abs. 3 GWB-E. 
7 § 32f Abs. 4 GWB-E. 

Erleichterte Vorteilsabschöpfung 
 

Mit der Novelle soll zudem das verwaltungs-
rechtliche Instrument der Vorteilsabschöpfung, 
das dem BKartA ermöglicht, einem Kartellan-
ten den durch den Kartellrechtsverstoß erlang-
ten wirtschaftlichen Vorteil zu entziehen, einfa-
cher gestaltet werden.  
 
Keine Rolle soll in Zukunft spielen, ob ein Un-
ternehmen den Kartellverstoß schuldhaft be-
gangen hat. Des Weiteren sollen die Nach-
weisanforderungen im Hinblick auf die Ermitt-
lung des von dem Kartellanten erlangten Vor-
teils, an dem die Vorteilsabschöpfung in der 
Vergangenheit oftmals scheiterte, abgesenkt 
werden. Zukünftig soll die Vermutung gelten, 
dass ein Unternehmen einen Vorteil in Höhe 
von mindestens 1% seiner Inlandsumsätze mit 
dem Produkt oder der Dienstleistung erzielt 
hat, die mit dem nachgewiesenem Kartell-
rechtsverstoß im Zusammenhang stehen. Da-
bei ist auf den Umsatz, der im gesamten Zeit-
raum des Verstoßes erzielt wurde, abzustellen. 
Die Vermutung hinsichtlich der Mindesthöhe 
des erlangten wirtschaftlichen Vorteils kann 
nur widerlegt werden, wenn das Unternehmen 
nachweist, tatsächlich keinen Gewinn erzielt zu 
haben. Der abgeschöpfte Betrag soll auf 10% 
des weltweiten Konzerngesamtjahresumsatzes 
im Vorjahr der Behördenentscheidung gede-
ckelt sein.  
 
Unterstützung bei der Durchsetzung des 
DMA  
 
Schließlich ebnet der Referentenentwurf den 
Weg für den am 1. November 2022 in Kraft 
getretenen DMA, der ab dem 2. Mai 2023 An-
wendung findet. Ziel des DMA ist, die Macht 
marktbeherrschender Digitalkonzerne zu be-
schränken.  

Untersuchungen durch das BKartA 
 
Die Novelle schafft zunächst die rechtliche 
Grundlage dafür, dass das BKartA die Europä-
ische Kommission („Kommission“) bei der 
Durchsetzung des DMA unterstützt (sog. 
Public Enforcement). Das BKartA soll in Zu-
kunft auch selbst Ermittlungen in Bezug auf 
mögliche Verstöße marktbeherrschender Digi-
talkonzerne gegen Vorschriften des DMAs 
durchführen können. Im Anschluss an die 
Durchführung von solchen Untersuchungen ist 
das BKartA gegenüber der Kommission ver-
pflichtet, einen Bericht über die Ergebnisse der 
Untersuchung zu erstatten, der auch veröffent-
licht werden kann. Bereits existierende Rege-
lungen über die behördliche Zusammenarbeit 
mit der Kommission und die Zusammenarbeit 
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im Rahmen von ihr geführter Verfahren werden 
so ergänzt, dass Verfahren mit DMA-Bezug 
abgedeckt werden.  
 
Private Kartellrechtsdurchsetzung 
 

Zudem soll die gerichtliche Durchsetzung des 
DMA über die Novelle abgesichert werden 
(sog. Private Enforcement). Die Novelle sieht 
dafür vor, dass sich die im GWB befindenden 
klägerfreundlichen Vorschriften zur Erleichte-
rung der privaten Rechtsdurchsetzung in Kar-
tellsachen auch auf DMA-bezogene Klagen 
erstrecken sollen. Zudem soll über die Novelle 
sichergestellt werden, dass eine bestandskräf-
tige Entscheidung der Kommission, die den 
Verstoß von im DMA vorgesehenen Verpflich-
tungen feststellt, Bindungswirkung im Rahmen 
von Follow-on-Schadensersatzverfahren vor 
den deutschen Gerichten haben. Schließlich 
werden die Landgerichte für DMA-bezogene 
Streitigkeiten – wie auch für Kartellschadens-
ersatzklagen – für ausschließlich zuständig 
erklärt.  
 
Kommentar 
 
Mit der geplanten 11. GWB-Novelle beabsich-
tigt das BMWK einen ersten Teil seiner im 
Februar 2022 vorgelegten wettbewerbspoliti-
schen Agenda8 vorzeitig umzusetzen. Die No-
velle ist als klares Signal an den Markt zu se-
hen, dass das BKartA zukünftig stärker durch-
greifen soll. Weitere Aspekte der 10 Punkte-
Agenda der Bundesregierung, insbesondere 
betreffend die Themen Nachhaltigkeit und 
Verbraucherschutz, sollen im Rahmen einer 
12. GWB-Novelle in dieser Legislaturperiode 
ebenfalls auf den Weg gebracht werden. 
 
Es bleibt abzuwarten, in welcher Form der 
Referentenentwurf das Licht der Welt erblicken 
wird. Insbesondere die Einführung des § 32f 
GWB-E würde einen Paradigmenwechsel im 
deutschen Kartellrecht darstellen. Denn das 
BKartA würde weitreichende Eingriffsmöglich-
keit auch gegenüber solchen Unternehmen 
erhalten, die sich kartellrechtskonform verhal-
ten haben. Auch die konkrete Ausgestaltung 
des Referentenentwurfs hierzu, u.a. die Krite-
rien zur Feststellung einer „Wettbewerbsstö-
rung“ ist in vielerlei Punkten fragwürdig. Nicht 
überraschend ist daher der rege Widerstand 
und die Kritik, die der Referentenentwurf aus-
löst.  
 

 
8 Wettbewerbspolitische Agenda des BMWK bis 2025, 

10 Punkte für nachhaltigen Wettbewerb als Grundpfeiler 
der sozial-ökologischen Marktwirtschaft, 21.2.2022. 
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