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STELLUNGNAHME DES MARKENVERBANDES ZUM 

REFERENTENENTWURF FÜR EIN ACHTES GESETZ ZUR ÄNDERUNG DES 

GESETZES GEGEN WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNGEN 

 

 

I. Einführung 

Der Markenverband vertritt seit 1903 die Interessen der markenorientierten Wirtschaft in 

Deutschland. Mit ca. 400 Mitgliedsunternehmen repräsentiert der Markenverband die 

markenorientierte Wirtschaft und damit ein Umsatzvolumen von ca. € 900 -Mrd. und ca. 

2,1 Mio. unmittelbar Beschäftigte. Die Gewährleistung des fairen Leistungswettbewerbs 

auf offenen Märkten ist ein Kernanliegen des Markenverbandes. 

Die deutsche Markenwirtschaft begrüßt ausdrücklich das Bekenntnis des Referenten-

entwurfs zu einer effektiven und effizienten Durchsetzung des Ordnungsprinzips Wett-

bewerb. Sie bezweifelt jedoch, ob der Entwurf bei einer Umsetzung in die unternehmeri-

sche und Verwaltungspraxis dieses Versprechen einlösen kann. Die folgende Darstellung 

greift die aus Sicht der Markenwirtschaft relevanten Aspekte in der Reihenfolge ihrer Be-

handlung im Entwurf auf. Da zahlreiche Mitglieder des Markenverbandes ihre Produkte 

über den hoch konzentrierten Lebensmitteleinzelhandel vertreiben ist für die Marken-

wirtschaft allerdings die effektive Kontrolle von Marktmacht prioritär (nachstehend II). 

Wir ergänzen die Stellungnahme durch Vorschläge zu weiteren, vom Entwurf nicht auf-

gegriffenen Aspekten (nachstehend III) 

II. Stellungnahme zu einzelnen Vorschriften des Referentenentwurfes 

1. Zu Art. 1 Nummer 6 

Der Markenverband begrüßt die Beibehaltung der Vermutungsregelungen für Marktbe-

herrschung. Sie haben sich nicht nur grundsätzlich bewährt, sondern ihnen kommt darü-

ber hinaus bei der wichtigen privatrechtlichen Durchsetzung des Kartellrechts eine er-
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hebliche Bedeutung zu. Sie verteilen Beweislasten für die Position, die die Unternehmen 

auf dem Markt haben, entsprechend den tatsächlichen Beweismöglichkeiten. 

Die Heraufsetzung der Vermutungsschwelle von einem Drittel auf 40 % sieht der Mar-

kenverband allerdings kritisch. Durch diese Maßnahme gewinnt die relative Marktbe-

herrschung, in der maßgeblich auf individuelle Machtverhältnisse zweier Beteiligter ab-

zustellen ist, in der privatrechtlichen Durchsetzung an Gewicht. Es wird in der Folge das 

bekannte Ross-und-Reiter Problem vergrößert und die privatrechtliche Kartellrechts-

durchsetzung erschwert. 

In dem neuen § 18 Abs. 2 GWB sollte entsprechend weiterhin eine Vermutungsschwelle 

von einem Drittel Marktanteil für die Einzelmarktbeherrschung beibehalten werden. 

2. Zu Art. 1 Nummer 8 Buchstaben c und d 

Die vorgeschlagene Rückkehr zum Regelungsinhalt des § 20 Absatz 3 S. 2 in der bis zum 

21.12.2007 geltenden Fassung ist aus Sicht des Markenverbandes nicht geeignet, die 

wettbewerblichen Rahmenbedingungen zu modernisieren und zu optimieren. Sie wider-

spricht auch der Entwicklung der Marktgegebenheiten; seit 2007  weiterhin eine schlei-

chende Vermachtung der Märkte zu verzeichnen. Darüber hinaus trägt die Begründung 

die vorgeschlagene Änderung nicht. 

Zu Recht heben die Grundzüge der Novellierung in Ziff. 5 b hervor, dass die Kontrolle re-

lativer Marktmacht eine wichtige wettbewerbs- und mittelstandspolitische Funktion er-

füllt. Unzutreffend ist allerdings, wenn die Einzelbegründung und die Grundzüge diese 

Funktion nur erfüllt sehen, wenn abhängige kleine und mittlere Unternehmen in Rede 

stehen. Unzutreffend ist zunächst die Argumentation der Begründung, große Unter-

nehmen seien trotz Abhängigkeit in der Lage, nachfragemächtigen Händlern auf Augen-

höhe zu begegnen. Es mag zutreffen, dass sie trotz Abhängigkeit auch im Widerspruch 

zu den marktmächtigen Nachfragern in der Lage bleiben, wirtschaftlich als Unterneh-

men zu überleben. Der Preis hierfür ist aber auch bei großen Unternehmen entweder (1) 

die Beteiligung an weiteren Konsolidierungsprozessen, die sie aus der Abhängigkeit her-

ausführen können oder (2) die Reduzierung der wettbewerblichen Funktion im deut-

schen Markt zu Lasten von Produktvielfalt und letztlich von Verbrauchern oder (3) die 

generelle Reduktion der unternehmerischen Investitionstätigkeit im deutschen Markt 

auch zu Lasten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der deutschen Produkti-

onsstätten/Arbeitsplätze.  Insoweit mag es zutreffen, dass die großen Unternehmen 

selbst nicht des Schutzes bedürfen, wohl aber der Wettbewerbsprozess und der Standort 

Deutschland.  
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Kann sich ein großes Unternehmen bei Abhängigkeit nicht gegen sachlich nicht gerecht-

fertigte Forderungen erwehren, so hat das eine Diskriminierung nicht marktmächtiger 

Händler zur Folge. Für diese sind die negativen Auswirkungen aber gravierender als bei 

Diskriminierung durch kleinere Lieferanten, denn bedeutendere Teile ihres Angebots 

werden relativ unattraktiver. Damit wird der Impuls zu weiteren Konsolidierungsprozes-

sen und einer weiteren nicht wünschenswerten Vermachtung der Märkte stärker. Die im 

Referentenentwurf vorgeschlagene Fassung der Vorschrift drohte mithin den Spiralef-

fekt der Nachfragemacht zu verstärken 

Ein effektiver Schutz des Wettbewerbs vor negativen Auswirkungen von Nachfrage-

macht erfordert demzufolge, nicht durch systemwidrige Einschränkungen des Tatbe-

standes die Wirkungen der Vorschrift von vornherein zu konterkarieren. 

Das Bundeskartellamt stellt entsprechend seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf 

zu Recht fest, dass sich die Schutzbedürftigkeit von Unternehmen gegen Anzapf-

Versuche aus einem Mangel an Verhandlungsmacht ergäbe. Die mangelnde Verhand-

lungsmacht aber ist es gerade, die in der neueren wirtschaftswissenschaftlichen Diskus-

sion die Abhängigkeit der Lieferanten von den Händlern ausmacht. Die insbesondere ho-

rizontalen Größenverhältnisse spielen demgegenüber bei der Bestimmung von Abhän-

gigkeiten keine Rolle. Die Ausführungen des Bundeskartellamtes zeigen also, dass es 

systematisch falsch wäre, den Schutzbereich des § 20 Abs. 3 S. 2 wieder auf kleine und 

mittlere Unternehmen zu beschränken.  

Zuzugeben ist allerdings, dass der oben beschriebene Mechanismus prinzipiell auch für 

abhängige Nachfrager gegenüber marktstarken Anbietern gilt. Der Markenverband 

schlägt daher vor, die Anwendungseinschränkung auf kleine und mittlere Unternehmen 

in § 20 Abs. 2 S. 1 GWB zu eliminieren. Art. 1 Nr. 8 lit. c des Referentenentwurfs sollte da-

her lauten: 

In Absatz 2 wird die Angabe „Absatz 1 durch die Angabe „§ 19 Absatz 3“ ersetzt. Die 

Worte „kleine oder mittlere“ werden gestrichen. 

Die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren nur eine geringe Zahl von Fällen durch das 

Bundeskartellamt aufgegriffen, geschweige denn erfolgreich abgeschlossen werden 

konnten, zeigt nach Auffassung des Markenverbandes keineswegs eine geringe Bedeu-

tung der Vorschrift. Unberücksichtigt bleiben hierbei sowohl die Vorfeldwirkung der Vor-
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schrift wie auch eine nicht vor Gericht ausgetragene privatrechtliche Durchsetzung. 

Gleichwohl verbleit ein erhebliches Durchsetzungsdefizit, das auf das nach wie vor unge-

löste „Ross-und-Reiter-Problem zurückzuführen ist1. Auf die entsprechenden Verbesse-

rungsvorschläge gehen wir im Zusammenhang mit den relevanten Vorschriften geson-

dert ein. 

Sollte es bei der jetzt vorgesehenen Einschränkung des Schutzbereichs bleiben, so gilt es 

in jedem Falle klarzustellen, dass bei der Beurteilung, ob ein kleines oder mittleres Un-

ternehmen vorliegt, vorrangig die Größenrelationen im Vertikalverhältnis berücksichtigt 

werden sollten. Die Begründung des Referentenentwurfes bleibt, wenn sie dort nur 

„auch“ Einfluss finden, hinter den Anforderungen der Realität zurück. Die notwendige 

Wirkung kann diese Klarstellung nach Auffassung des Markenverbandes nur entwickeln, 

wenn sie auch tatsächlich im Gesetzestext reflektiert wird. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe e 

Der Markenverband tritt der Aufweichung des Verbots eines Verkaufes unter Einstands-

preis entgegen. Die wirtschaftliche Realität verlangt vielmehr umgekehrt, die Vorschrift 

dahingehend zu verschärfen, dass auch jenseits der Lebensmittel der nur gelegentliche 

Verkauf unter Einstandspreis ebenfalls verboten wird – soweit er nicht sachlich gerecht-

fertigt ist. 

Die Einzelbegründung stellt wiederum darauf ab, dass die gerichtliche und behördliche 

Praxis keine Gründe für eine Verlängerung aufzeigt. Sie ignoriert damit erneut die Vor-

feldwirkung der Vorschrift in der unternehmerischen Praxis, die der Referentenentwurf 

bei der Begründung zur Preis-Kosten-Schere selbst vorbringt. Eine Kurzumfrage im Kreis 

vertriebsorientierter Gremien des Markenverbandes zeigt, dass, bei branchenspezifi-

schen Unterschieden, der Vorschrift zum Teil in erheblichem Umfang in Gesprächen mit 

den Kunden eine tragende Rolle zukommt. Auch wenn es sich hierbei nicht um eine sta-

tistische Absicherung der Vorfeldwirkung handelt, zeigt sich doch indikativ, dass dem 

Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis Wirkung zukommt. Die Grundzüge des Refe-

rentenentwurfs präzisieren weiter, dass Handelsunternehmen in den dem Bundeskartell-

amt vorgetragenen Fällen regelmäßig zeigen konnten, dass kein Verkauf unter Ein-

standspreis nicht vorlag. Eine Analyse des besonders prominenten Rossmann-Urteil des 

                                                             

 

 

1
 Vgl. insoweit Zwischenbericht des BKartA zur Sektoruntersuchung Milch. S. 93. 
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OLG Düsseldorf2 zeigt hingegen, dass umgekehrt Nachweisprobleme für das BKartA be-

stehen, die nicht durch eine Verwässerung der Vorschrift, sondern durch Veränderungen 

in der Nachweissituation adressiert werden müssen. Ohne solche Verbesserungen würde 

auch das mit der Beibehaltung des Verbots der Preis-Kosten-Schere verfolgte Ziel einer 

erleichterten Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen verfehlt: für die Feststellung 

der hier relevanten Bezugspreise gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen, wie 

bei der Berechnung des Einstandspreises3, so dass die praktische Anwendung der Vor-

schrift vor denselben Problemen steht, wie die Anwendung des § 20 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 

GWB. 

Soweit die Einzelbegründung behauptet, gelegentliche Verkäufe unter Einstands-

preis könnten wettbewerblich positive Wirkungen entfalten, greift sie zu kurz. Posi-

tive Wirkungen entstehen allenfalls in Fällen sachlich gerechtfertigter Verkäufe un-

ter Einstandspreis, nicht jedoch bei willkürlicher Verramschung. Der Markenverband 

unterstützt daher auch weiterhin die Möglichkeit der sachlichen Rechtfertigung für 

solche Verkäufe.  Jenseits einer sachlichen Rechtfertigung hingegen wirkt der Ver-

kauf unter Einstandspreis, auch ein nur gelegentlicher, wettbewerbsfeindlich. Gera-

de in vermachteten Märkten, wie dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel, bewirkt 

ein nicht gerechtfertigter Verkauf unter Einstandspreis im Kern die Auslösung einer 

weiteren Runde von Anzapfversuchen, denen die Hersteller sich in ihrer Abhängig-

keit wiederum regelmäßig nicht erwehren können. Es wirken mithin die gleichen 

negativen Mechanismen wie beim Missbrauch der Nachfragemacht selbst. Die Ver-

drängungsstrategien, denen der Referentenentwurf wohl nach wie vor Einhalt ge-

bieten will, verlangen heute aufgrund der Marktstrukturen und -mechanismen nicht 

mehr ein längerfristiges, auf wiederholte Verkäufe unter Einstandpreis ausgerichte-

tes Vorgehen, sondern lediglich eine einmalige Initialzündung. Dem Markenverband 

is bewußt, dass das Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis große Unternehmen 

nicht abschließend an Verdrängungsstrategien hindert. Verdrängungsstrategien 

werden marktmächtigen Händlern allerdings wesentlich erschwert, wenn sie – auch 

nur im Einzelfall – nicht unter Einstandspreisen verkaufen dürfen. 

 

                                                             

 

 

2
 Urteil vom 12.11.2009, AZ. VI-2 Kart 9/08 OWi 

3
 Vgl. Nothdurft in Langen/Bunte, 11. Aufl., Rz. 257 zu § 20 GWB; Bechtold, 6. Aufl., Rz. 84g zu § 20 GWB. 
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Gleichzeitig sendet die Verramschung der Leistung von Unternehmen und ihren Arbeit-

nehmern fatale Signale an Verbraucher wie auch an andere Händler. Beide sind immer 

weniger bereit, die Leistung tatsächlich zu honorieren. Das trägt maßgeblich dazu bei, 

dass die Konsumenten eine Wertschätzung auch für die Produkte selbst verlieren. In der 

Konsequenz führt dies dazu, dass die Möglichkeit zur Fortführung des Unternehmens 

verloren geht, die mittelständische Prägung der Industrie gefährdet wird und die Marken 

nicht mehr ihre Wirkung als Orientierungspunkt entfalten und Transaktionskosten sen-

ken können. Ebenso wird generell die unternehmerische Rendite für Investitionen ge-

schwächt – mit der Folge, dass Investitionen und damit Arbeitsplätze (insbes. bei interna-

tionalen Unternehmen) ins Ausland verlagert werden. 

Sachlich nicht gerechtfertigte Verkäufe unter Einstand sind also in jedem Fall ein Ele-

ment von Wettbewerbsverzerrungen. Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe e sollte daher lau-

ten 

Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern überlegener 

Marktmacht dürfen ihre Marktmacht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber un-

mittelbar oder mittelbar unbillig zu behindern. Eine unbillige Behinderung im Sinne des 

Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein Unternehmen 

1. Waren oder gewerbliche Leistungen unter Einstandspreis anbietet oder 

2. von kleinen oder mittleren Unternehmen, mit denen es auf dem nachgelagerten 

Markt beim Vertrieb von Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb steht, für 

deren Lieferung einen höheren Preis fordert, als es selbst auf diesem Markt anbietet, 

es sei denn, dies ist jeweils sachlich gerechtfertigt.“ 

Gestützt werden könnte die Anwendbarkeit der Regelung in der Begründung des Geset-

zes durch ein ausdrückliches Bekenntnis des Gesetzgebers zu der in der Bekanntma-

chung Nr. 124/2003 des Bundeskartellamtes enthaltenen – aus Sicht des Markenverban-

des zutreffenden – Beschreibung des Einstandspreises. 

4. Zu Art. 1 Nummer 13 Buchstabe b 

Der Markenverband lehnt die Einführung einer Befugnis für die Kartellbehörden ab, im 

Rahmen von Abstellungsverfügungen die Rückerstattung kartellrechtswidrig erwirt-

schafteter Vorteile anzuordnen. Selbstverständlich kann den das Kartellrecht verletzen-

den Unternehmen kein Anspruch zugebillig werden, rechtswidrig erwirtschaftete Vortei-

le zu behalten. Sie müssen im Gegenteil verschuldensabhängig verpflichtet sein, ent-
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standenen Schaden zu ersetzen. Eine Rückerstattungsanordnung im Rahmen einer Ab-

stellungsverfügung ist jedoch kein geeignetes Mittel. 

Eine solche Anordnungsbefugnis wäre systematisch den im Gesetz bereits vorhandenen 

Instrumentarien zuzuordnen, die auf einen Ausgleich in der Vergangenheit entstandener, 

rechtswidriger Zustände abzielen. In concreto ist sie zwischen der Möglichkeit der Vor-

teilsabschöpfung zu Gunsten der Bundeskasse (§§ 34, 34a GWB) und dem Schadener-

satzanspruch von Dritten (§ 33 Abs. 3 GWB) anzusiedeln. Bei beiden Möglichkeiten ist al-

lerdings für den Eingriff in das Vermögen des Verletzers erforderlich, dass der Rechtsver-

stoß vorwerfbar ist, also entweder vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Warum 

für die Rückerstattungsanordnung anderes gelten soll, ist nicht ersichtlich. 

Bei einer Rückerstattungsanordnung handelte es sich um eine Sonderform der Vorteils-

abschöpfung, die nicht zugunsten der Bundeskasse erfolgt, sondern zugunsten Dritter. 

Die sich daraus notwendig ergebende Konkurrenzregelung zwischen der Rückerstattung 

und der Vorteilsabschöpfung ist zwar in Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe b und Art. 1 

Nummer 19 des Referentenentwurfes vorgesehen. Eine Konkurrenzregelung zwischen 

dem Schadenersatzanspruch und der Rückerstattungsanordnung fehlt jedoch vollstän-

dig, obwohl erforderlich. 

Der Referentenentwurf übersieht auch die Problematik, die sich aus dem fehlenden 

Gleichlauf von Vorteil einerseits und Schaden andererseits ergibt: Fallen Vorteil des 

Verletzers und Schaden der Betroffenen auseinander, so muss Vorsorge für die Vertei-

lung eines zu erstattenden Vorteils getroffen werden. Sollen nicht einzelne Geschädigte 

ohne sachlichen Grund bevorzugt werden, so müsste das Bundeskartellamt für die Rück-

erstattungsanordnung (1) die Anzahl der konkret Geschädigten, (2) zustellfähigen An-

schriften der Geschädigten und (3) für jeden einzelnen Geschädigten die konkrete Höhe 

des Schadens feststellen. Nur mit diesen Feststellungen ließe sich gewährleisten, dass 

eine nicht willkürliche Verteilung der Vorteile vorgenommen und in vollstreckbarer Weise 

ihre Rückerstattung tenoriert werden kann. Dieses Vorgehen würde notwendig die Zahl 

der Verfahrensbeteiligten nahezu unkontrolliert in die Höhe schnellen lassen und dem 

Bundeskartellamt letztlich die Last aufbürden, die zivilrechtlichen Streitigkeiten über den 

Umfang von Schadenersatzansprüchen im Verwaltungsverfahren auszufechten.  

Damit erscheint die Norm unpraktikabel. Sie sollte nicht ins GWB aufgenommen werden. 

5. Zu Art. 1 Nummer 17 Buchstabe b 

Der Markenverband begrüßt die Erweiterung der Verbandsklagebefugnisse. Sie kann ei-

nen bedeutenden Beitrag zur Durchsetzung des Kartellrechts leisten, und hat sich in an-

deren Rechtsgebieten prinzipiell bewährt. Voraussetzung hierfür bleibt allerdings, dass 
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den Verbänden eine Vorteilsabschöpfung, wie jetzt vorgesehen, auch tatsächlich nur zu 

Gunsten der Bundeskasse zugestanden wird. Eine Veränderung dieser Position würde 

bewirken, dass die Verbandsklage zu einem Geschäftsmodell werden könnte, ohne tat-

sächlich die Durchsetzung objektiven Rechts zu stärken. Eine besondere Gefahr einer 

mehrfachen Inanspruchnahme von Kartellanten durch unterschiedliche Verbände be-

steht aus Sicht des Markenverbandes nicht. Zum einen stellt sich die Frage bereits heute, 

da z.B. die Wettbewerbszentrale und ein Branchenverband jeweils getrennt Klage erhe-

ben können. Zum anderen ist die Frage grundsätzlich keine andere als die mehrfache In-

anspruchnahme durch mehrere Geschädigte eines Kartells, lediglich hinsichtlich der Vor-

teilsabschöpfung kann es theoretisch zu echten Doppelungen kommen. Dieser Proble-

matik aber ließe sich prozessual dadurch begegnen, dass unterschiedliche Verfahren ver-

schiedener Kläger notfalls an ein einheitlich zuständiges Gericht verwiesen und gemein-

sam verhandelt werden können. Klargestellt werden kann auch, dass selbstverständlich 

der Vorteil nur einmal abgeschöpft werden kann; bleibt Begünstigter allein die Bundes-

kasse, so kommt es auch nicht zu weiterführenden Fragen, welchem Kläger welcher An-

teil an dem Vorteil zustehen könnte (insoweit anders als bei der Rückerstattungsanord-

nung, s.o.). 

6. Zu Nummer 21 

Der Markenverband begrüßt, dass die Begründung zu Art. 1 Nummer 21 explizit festhält, 

die Gesetzesformulierung zeige, dass jede Entstehung oder Verstärkung einer marktbe-

herrschenden Stellung eine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs mit sich 

bringt. Diese Position ist Grundvoraussetzung dafür, dass nicht durch einen schleichen-

den Prozess von kleinen Akquisitionen eine nicht kontrollierbare Vermachtung der Märk-

te eintritt, die den Wettbewerbsprozess gefährdet. Demgegenüber erscheint der weitere 

Text fragwürdig, wonach das an das europäische Recht angeglichene Prüfkriterium „eine 

weitgehend gleichlaufende Beurteilung von Fusionsvorhaben auf deutscher und europäi-

scher Ebene“ erlaube. Entweder besagt diese Passage lediglich, dass eben der Untersa-

gungsgrund identisch ist, und beinhaltet damit keine eigenständige Aussage. Oder aber 

er fordert zur Übernahme der Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission auf 

und ignoriert damit aus der fehlenden europäischen Dimension der Zusammenschlüsse 

erwachsende Unterschiede in der konkreten Fallpraxis. Insoweit steht diese Passage po-

tentiell im Widerspruch zu der später hervorgehobenen unveränderten Fortgeltung der 

bisherigen deutschen Entscheidungspraxis. Diese Zweifel lassen sich ausräumen, indem 

in Art. 1 Nummer 21 die Neufassung von § 36 Abs. 1 S. 1 GWB wie folgt formuliert wird: 

Ein Zusammenschluss, durch den eine marktbeherrschende Stellung begründet oder 

verstärkt oder wirksamer Wettbewerb sonst erheblich behindert würde, ist vom Bun-

deskartellamt zu untersagen, es sei denn, die beteiligten Unternehmen weisen nach, 
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dass durch den Zusammenschluss auch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen 

eintreten und diese Verbesserungen die Nachteile der Behinderung des Wettbewerbs 

überwiegen. 

7. Zu Art. 1 Nummer 22 Buchstabe b 

Es ist aus dem o.g. Grund zu begrüßen, dass in § 38 Absatz 5 Satz 3 der Versuch unter-

nommen wird, Umgehungsstrategien zu verhindern und einer Vermachtung der Märkte 

durch Salamitaktik zu begegnen. Allein die Zusammenschlüsse insbesondere im deut-

schen Lebensmitteleinzelhandel lassen erkennen, dass eine Beschränkung der Salami-

taktik auf kurzfristig aufeinander folgende Zusammenschlussvorhaben zwischen densel-

ben Beteiligten dieses Problems nicht Herr werden kann. Erkennbar ist hier vielmehr eine 

grundlegende Ausrichtung, durch kleine Erwerbe bei sich bietender Gelegenheit zuzu-

greifen und so einen kontinuierlichen Zuwachs an Marktmacht zu erreichen. Erforderlich 

ist aus Sicht des Markenverbandes zumindest eine Öffnung der Zusammenrechnung für 

andere Fälle einer Umgehungs- bzw. einheitlichen Akquisitionsstrategie. 

8. Zu Artikel 1 Nummer 40 

Mit dem vorgeschlagenen neuen § 81b GWB soll die Effektivität des Bonusprogramms 

des Bundeskartellamtes gesichert werden, indem den von Wettbewerbsbeschränkungen 

Geschädigten Informationen für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 

vorenthalten werden, die sich aus einem Bonusantrag und den dazu übermittelten (um-

fassenden) Beweismitteln ergeben. In der nach dem Pfleiderer-Urteil des EuGH erforder-

lichen Interessenabwägung überwögen die Interessen an einer effektiven Bonusregelung 

die Interessen der Geschädigten an Zugang zu den Informationen. Die Ausführungen der 

Begründung vernachlässigen jedoch zwei Aspekte, die das Ergebnis der Abwägung nach 

Auffassung des Markenverbandes zumindest in Frage stellen: 

Zum einen bedeutet die Verweigerung der Akteneinsicht in Bonusanträge eine Privilegie-

rung der Antragstellern gegenüber anderen Verfahrensbeteiligten, die durch Bekenntnis 

zur Kooperation mit dem BKartA auch ohne Bonusantrag ebenfalls zu einer effektiven 

Kartellverfolgung beitragen. Ein Grund für diese Privilegierung ist – auch wenn es kein 

Gebot zur Gleichbehandlung im Unrecht gibt – nicht erkennbar. Zum zweiten verbessert 

das Privileg die Möglichkeit, die Beteiligung an einem Wettbewerbsverstoß und die Stel-

lung des Bonusantrages strategisch gezielt zur Beeinflussung des Wettbewerbs einzu-

setzen: Der Antragsteller kann sich nicht nur auf die Kooperation mit dem BKartA vorbe-

reiten und einstellen und so den eigenen Ressourceneinsatz besser steuern. Ihn treffen 

auch die Belastungen des Bußgeldes nicht und potentielle Schadenersatzansprüche 

kaum. Insgesamt entsteht ein ökonomischer Vorteil, der die eigene Wettbewerbspositi-

on trotz ursprünglicher Beteiligung an dem Wettbewerbsverstoß und ohne Zusammen-

hang mit den Leistungen des Unternehmens erheblich und ungerechtfertigt verbessert. 
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Diese zusätzlichen Aspekte, die im Rahmen einer Abwägung berücksichtigt werden müs-

sen, verdeutlichen, dass ein pauschales Überwiegen des Interesses an einer effektiven 

Bonusregelung nicht angenommen werden kann. Vielmehr sollte dem für die Entschei-

dung über die Akteneinsicht zuständigen Gericht die Möglichkeit erhalten bleiben, in ei-

ner individuellen Abwägung aller relevanten Interessen mit besonderer Berücksichtigung 

des öffentlichen Interesses an einer effektiven Bekämpfung von Wettbewerbsbeschrän-

kungen über den Antrag auf Akteneinsicht zu entscheiden. 

III. Ergänzende Vorschläge 

1. Effektive Bekämpfung von Verkäufen unter Einstandspreis 

Das BKartA hat mit seiner Bekanntmachung Nr. 123/2003 zur Anwendung des § 20 Abs. 4 

Satz 2 GWB eine gut handhabbare Vorgabe für die Berechnung des Einstandspreises ge-

geben, die zuletzt auch Grundlage des Rossmann-Verfahrens war. Insbesondere behan-

delt die Bekanntmachung auch zutreffend den kritischen Bereich der Werbekostenzu-

schüsse und findet nach Auffassung des Markenverbandes insoweit auch die Billigung 

des OLG Düsseldorf. Dass das Verfahren gleichwohl dazu führte, dass das Verbot des 

Verkaufs unter Einstandspreis nahezu unanwendbar wurde, liegt an nicht gelungener 

Beweisführung zum Inhalt der zwischen Rossmann und den Herstellern getroffenen Ver-

einbarungen über den konkreten Inhalt der vereinbarten Werbekostenzuschüsse (sollten 

sie das gesamte Sortiment stützen, eine konkrete Produktgruppe oder einzelne Produk-

te oder sollte der Händler nach freiem Ermessen darüber verfügen können). Genau für 

diesen Umstand kannte das GWB bis zu seiner 6. Novelle eine ebenso einfache wie effek-

tive Lösung: 

Bis zur 6. GWB-Novelle erforderte § 34 GWB a.F. die Abfassung von Verträgen, die wett-

bewerbsbeschränkenden Charakter haben könnten in einer modifizierten Schriftform. 

Damit sollte erreicht werden, dass das BKartA die Möglichkeit hat, das Vereinbarte tat-

sächlich und unabhängig von den Behauptungen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen 

und auf wettbewerbsrelevante Sachverhalte zu überprüfen. Die Vorschrift ist in der 6. 

GWB-Novelle insbesondere aus zwei Gründen abgeschafft worden: (1) das GWB basierte 

seinerzeit auf dem Prinzip des Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt. Die Beteiligten mussten 

also wettbewerbsbeschränkende Abreden, sollten sie ausnahmsweise Gültigkeit erlan-

gen, ohnehin dem BKartA zur Kenntnis bringen. (2) In der Diskussion war vorgetragen, 

dass ein Schriftformerfordernis eine unnötige bürokratische Belastung sei. 

Eine Dokumentation der Vereinbarungen aber auch von Angeboten und Forderungen 

stellt bei den komplexen Organisationseinheiten der Wirtschaft und den vielschichtigen 

Formen der Zusammenarbeit aus Sicht des Markenverbandes keine überflüssige Büro-

kratie dar. Das gilt besonders, wenn es sich nicht um einen kurzfristigen, einmaligen Aus-
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tausch von Waren und Dienstleistungen handelt, sondern die Vereinbarungen den Rah-

men für eine darüber hinausgehende Zusammenarbeit darstellen. Vielmehr gewährleis-

tet erst die Dokumentation, dass innerhalb der Unternehmen und zwischen ihnen die 

notwendige dauerhafte Klarheit über den Gegenstand und Inhalt von Forderungen, An-

geboten und Vereinbarungen hergestellt wird, die die Voraussetzung für eine zutreffen-

de Bewertung im Rahmen des Verhandlungsprozesses aber auch die gesicherte verein-

barungsgemäße Umsetzung bildet. Die Dokumentationspflicht belastet nicht, sondern 

erleichtert Zusammenarbeit und Verhandlungen. 

Entsprechend sehen internationale Vorbilder, wie der englische Grocery Supply Code of 

Practice oder aber der aktuelle Status des von der EU-Kommission auf europäischer 

Ebene durchgeführten Multi-Stakeholder-Dialogs eine solche Dokumentationspflicht 

vor. Kritisch, insbesondere zum GSCOP, ist allerdings anzumerken, dass die Pflicht nicht 

einseitig einer Vertragspartei auferlegt werden sollte, sondern beide Parteien gleichmä-

ßig treffen muss. 

Mit der 7. GWB-Novelle ist zudem auch in Deutschland der Übergang vom Prinzip des 

Verbots mit Erlaubnisvorbehalt zum Prinzip der Legalausnahme vollzogen worden. Der 

seinerzeitige Grund, die Struktur des Gesetzes gebe dem BKartA hinreichend Möglich-

keiten zur Kontrolle, greift nicht mehr. 

Entsprechend plädiert der Markenverband für eine Wiedereinführung eines Dokumenta-

tionserfordernisses in der nachstehenden Form, selbstverständlich aufgrund der heuti-

gen elektronischen Kommunikation nicht als Schriftform-, sondern als Textform-

Erfordernis. 

Verträge, die Beschränkungen der in §§ 1, 19 oder 20 bezeichneten Art enthalten oder 

zur Beurteilung von Verhaltensweisen nach diesen Vorschriften von Bedeutung sein 

können, sind in Textform abzufassen.  

2. Beitrag zur Lösung des Ross-und-Reiter Problems 

Der Markenverband vertritt weiterhin die Auffassung, dass ein Auskunftsanspruch, der 

sich z.B. an die existierenden markenrechtlichen Ansprüche anlehnt, maßgeblich zur 

Entschärfung des Ross-und-Reiter Problems beitragen kann. Er hat bereits zuvor inso-

weit einen konkreten Formulierungsvorschlag und detaillierte Begründung vorgelegt, auf 

die hier verwiesen wird 

Darüber hinaus erscheint eine weitere prozessuale Vorkehrung sinnvoll, um das Problem 

wenigstens einzugrenzen. So ist vorstellbar, dass das Bundeskartellamt bei Kenntnis-

nahme einer Beschwerde eines Beschwerdeführers, der anonym bleiben möchte, von 

seinem Auskunftsverlangen gemäß § 59 GWB ausgiebigen Gebrauch machen und sämt-
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liche oder wenigstens die wesentlichen betroffenen (abhängigen) Unternehmen dazu 

auffordern sollte, zu den Beschwerdepunkten Stellung zu nehmen. Der eigentliche Be-

schwerdeführer ließe sich auf diese Weise nicht mehr ohne weiteres identifizieren. Das 

kann durch eine Soll-Bestimmung (neuer § 54 Abs. 1 GWB Satz 3) erreicht werden, die 

folgenden Wortlaut haben könnte: 

„Zum Schutz eines Beschwerdeführers soll das Bundeskartellamt das Unternehmen, 

gegen das sich das Verfahren richtet, insbesondere darauf hinweisen, dass das Verfah-

ren von Amts wegen eröffnet worden ist und dass die Erkenntnisse des Bundeskartell-

amts auf sanktionsbewehrten Auskunftsverlangen gemäß § 59 GWB beruhen.“ 

 

Berlin, den 19.12.2011 

gez. Dr. Andreas Gayk 


