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Referentenentwurf zur 8. GWB-Novelle 
ab heute in Arbeit: ‘mi’ fordert Think 
Tank für ein mittelstandsfreundliches 
Wettbewerbsrecht : Markt Intern Verlag 

D
üsseldorf, 14.03.2011. Wie der zuständige 
Referatsleiter im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, Dr. Jochen Jungbluth, erklärte, 

beginnen ab dem 14. März die Arbeiten am Re-
ferentenentwurf zur 8. Novelle des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Der 
Entwurf soll bis zum Sommer 2011 den beteilig-
ten Ministerien vorgelegt werden. Das berichtet 
aktuell der Düsseldorfer Wirtschaftsinforma-
tionsdienst ‘markt intern’. Jungbluth gab die De-
tails zum Zeitplan auf einer kartellrechtlichen 
Fachtagung im Rahmen einer Diskussion zu den 
Perspektiven der 8. GWB-Novelle bekannt. Die 
vom FIW (Forschungsinstitut für Wirtschaftsver-
fassung und Wettbewerb e.V.) organisierte Ta-
gung fand unter dem Motto Sanktionen im Kar-
tellrecht“ vom 9. bis zum 11. März in Innsbruck 
statt.    
   
Zu den Inhalten der Novellierung hatte sich zuvor 
Prof. Dr. Andreas Fuchs, Mitglied der Experten-
kommission zur Novellierung des GWB, geäußert. 
Die Gespräche seien ergebnisoffen geführt wor-
den. Fuchs vermutete gleichwohl, daß es bei der 
Fusionskontrolle zu verfahrensmäßigen Änderun-
gen komme. Er plädierte dabei für Zugeständnisse 
gegenüber der europäischen Rechtsentwicklung, 
sprach sich aber gegen eine Vollharmonisierung 
des GWB mit dem EU-Kartellrecht aus. Insbeson-
dere das Thema Mittelstandsschutz dürfe nicht aus 
den Augen verloren werden. Vorbehalte brachte 
Fuchs der beabsichtigten Einführung einer miß-
brauchsunabhängigen Entflechtungsregelung für 
marktbeherrschende Unternehmen entgegen. Das 
maßgeblich von Bundeswirtschaftsminister Rainer 
Brüderle geförderte Vorhaben verschiebe die Rolle 
des Bundeskartellamts vom Überwachungs- zum 
Marktgestaltungsorgan. Als weniger weitgehend 
stufte Fuchs etwaige Reformen im Bereich der 
Mißbrauchsaufsicht ein. Mit einer Aufhebung der 

Vermutungsregeln sei nicht zu rechnen. Offen sei 
noch, inwieweit Sanktionen für Kartellverstöße vom 
Ordnungswidrigkeitenbereich in den Bereich der 
Verwaltungssanktionen verlagert würden.  
 
Die Diskussion um ein zeitgerechtes Wettbewerbs-
recht nimmt Fahrt auf“, kommentierte Dr. Gregor 
Kuntze-Kaufhold, Mitglied im ‘Arbeitskreis für ein 
mittelstandsfreundliches Wettbewerbsrecht’ und 
zugleich Justitiar des ‘markt intern’-Verlages:. Jetzt 
kommt es darauf an, Nägel mit Köpfen zu machen, 
damit der Mittelstandsschutz kein Lippenbekenntnis 
bleibt. Denn im Konzert der big player’ findet die Pers-
pektive der kleinen und mittleren Unternehmen nach 
wie vor zu wenig Gehör.“ Kuntze-Kaufhold weiter: 
Was wir brauchen, ist ein Think Tank zur Ausar-
beitung konstruktiver Lösungen für ein mittelstands-
freundliches Wettbewerbsrecht. Hieran sollten sich 
alle betroffenen Unternehmen beteiligen.“

14/03/2011 10:56
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