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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 2021 

Wichtige Änderungen durch das GWB-Digitalisierungsgesetz (10. GWB-
Novelle) – Konsolidierte Fassung (14.1.2021) 

 
Diese konsolidierte Fassung wurde vom Team von D’Kart erstellt, dem Kartellrechtsblog des 
Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Änderungen sind in rot 
hervorgehoben. Die jüngsten Änderungen zum Regierungsentwurf betreffen insbesondere § 
19a Abs. 2 und die Fusionskontrollschwellen. Wir übernehmen keine Haftung für die 
Richtigkeit dieser Übertragung. Sie finden auf unserer englischsprachigen Website 
https://www.d-kart.de/en/ auch eine englische Übersetzung dieser Vorschriften. 

 

 

§ 18: Marktbeherrschung 

 

(1) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit es als Anbieter oder Nachfrager einer 
bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem sachlich und räumlich 
relevanten Markt 

 1.  ohne Wettbewerber ist, 

 2.  keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder 

 3.  eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat. 

(2) Der räumlich relevante Markt kann weiter sein als der Geltungsbereich dieses Gesetzes. 

(2a) Der Annahme eines Marktes steht nicht entgegen, dass eine Leistung unentgeltlich erbracht 
wird. 

(3) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen 
Wettbewerbern ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen: 

 1.  sein Marktanteil, 

 2.  seine Finanzkraft, 

 3.  sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, 

 4.  sein Zugang zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten, 

  5.  Verflechtungen mit anderen Unternehmen, 

 6.  rechtliche oder tatsächliche Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen, 

 7.  der tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb durch Unternehmen, die innerhalb oder 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ansässig sind, 

 8.  die Fähigkeit, sein Angebot oder seine Nachfrage auf andere Waren oder gewerbliche 
Leistungen umzustellen, sowie 

 9.  die Möglichkeit der Marktgegenseite, auf andere Unternehmen auszuweichen. 

(3a) Insbesondere bei mehrseitigen Märkten und Netzwerken sind bei der Bewertung der 
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Marktstellung eines Unternehmens auch zu berücksichtigen: 

 1.  direkte und indirekte Netzwerkeffekte, 

 2.  die parallele Nutzung mehrerer Dienste und der Wechselaufwand für die Nutzer, 

 3.  seine Größenvorteile im Zusammenhang mit Netzwerkeffekten, 

 4.  sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, 

 5.  innovationsgetriebener Wettbewerbsdruck. 

(3b) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens, das als Vermittler auf mehrseitigen 
Märkten tätig ist, ist insbesondere auch die Bedeutung der von ihm erbrachten 
Vermittlungsdienstleistungen für den Zugang zu Beschaffungs- und Absatzmärkten zu 
berücksichtigen. 

(4) Es wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen Marktanteil von 
mindestens 40 Prozent hat. 

(5) Zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, soweit 

 1.  zwischen ihnen für eine bestimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistungen ein 
wesentlicher Wettbewerb nicht besteht und 

 2.  sie in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 

(6) Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, wenn sie 

 1.  aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 50 
Prozent erreichen, oder 

 2.  aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 
zwei Dritteln erreichen. 

(7) Die Vermutung des Absatzes 6 kann widerlegt werden, wenn die Unternehmen nachweisen, dass 

 1.  die Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentlichen Wettbewerb erwarten 
lassen oder 

 2.  die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den übrigen Wettbewerbern keine 
überragende Marktstellung hat. 

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften 
nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den Absätzen 2a und 3a über 
die Erfahrungen mit den Vorschriften. 

 

 

§ 19: Verbotenes Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen 

 

(1) Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen ist 
verboten. 

(2) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter 
oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen 

 1. ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert oder ohne sachlich 
gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar anders behandelt als gleichartige 
Unternehmen; 
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 2. Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die von denjenigen abweichen, die sich 
bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; hierbei sind 
insbesondere die Verhaltensweisen von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit 
wirksamem Wettbewerb zu berücksichtigen; 

 3. ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, als sie das 
marktbeherrschende Unternehmen selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen 
Abnehmern fordert, es sei denn, dass der Unterschied sachlich gerechtfertigt ist; 

 4. sich weigert, ein anderes Unternehmen gegen angemessenes Entgelt mit einer solchen Ware 
oder gewerblichen Leistung zu beliefern, insbesondere ihm Zugang zu Daten, zu Netzen oder 
anderen Infrastruktureinrichtungen zu gewähren, und die Belieferung oder die Gewährung des 
Zugangs objektiv notwendig ist, um auf einem vor- oder nachgelagerten Markt tätig zu sein und 
die Weigerung den wirksamen Wettbewerb auf diesem Markt auszuschalten droht, es sei denn, 
die Weigerung ist sachlich gerechtfertigt; 

 5. andere Unternehmen dazu auffordert, ihm ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorteile zu 
gewähren; hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Aufforderung für das andere 
Unternehmen nachvollziehbar begründet ist und ob der geforderte Vorteil in einem 
angemessenen Verhältnis zum Grund der Forderung steht. 

(3) Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 5 gilt auch für Vereinigungen von 
miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen im Sinne der §§ 2, 3 und 28 Absatz 1, § 
30 Absatz 2a, 2b und § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4. Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 
Nummer 1 gilt auch für Unternehmen, die Preise nach § 28 Absatz 2 oder § 30 Absatz 1 Satz 1 
oder § 31 Absatz 1 Nummer 3 binden. 

 

 
§ 19a: Missbräuchliches Verhalten von Unternehmen mit überragender marktübergreifender 
Bedeutung für den Wettbewerb 

(1) Das Bundeskartellamt kann durch Verfügung feststellen, dass einem Unternehmen, 
das in erheblichem Umfang auf Märkten im Sinne des § 18 Absatz 3a tätig ist, eine überragende 
marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt. Bei der Feststellung der 
überragenden marktübergreifenden Bedeutung eines Unternehmens für den Wettbewerb sind 
insbesondere zu berücksichtigen: 

1. seine marktbeherrschende Stellung auf einem oder mehreren Märkten, 

2. seine Finanzkraft oder sein Zugang zu sonstigen Ressourcen, 

3. seine vertikale Integration und seine Tätigkeit auf in sonstiger Weise miteinander 
verbundenen Märkten, 

4. sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, 

5. die Bedeutung seiner Tätigkeit für den Zugang Dritter zu Beschaffungs- und 
Absatzmärkten sowie sein damit verbundener Einfluss auf die Geschäftstätigkeit Dritter. 
 
Die Verfügung nach Satz 1 ist auf fünf Jahre nach Eintritt der Bestandskraft zu befristen. 

 
(2) Das Bundeskartellamt kann im Falle einer Feststellung nach Absatz 1 dem Unternehmen 

untersagen, 

1. beim Vermitteln des Zugangs zu Beschaffungs- und Absatzmärkten die eigenen Angebote 
gegenüber denen von Wettbewerbern bevorzugt zu behandeln, insbesondere 
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a) die eigenen Angebote bei der Darstellung zu bevorzugen; 

b) ausschließlich eigene Angebote auf Geräten vorzuinstallieren oder in anderer 
Weise in Angebote des Unternehmens zu integrieren; 

2. Maßnahmen zu ergreifen, die andere Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit auf 
Beschaffungs- oder Absatzmärkten behindern, wenn die Tätigkeit des Unternehmens für 
den Zugang zu diesen Märkten Bedeutung hat, insbesondere 

a) Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer ausschließlichen Vorinstallation oder 
Integration von Angeboten des Unternehmens führen; 

b) andere Unternehmen daran zu hindern oder es ihnen zu erschweren, ihre 
eigenen Angebote zu bewerben oder Abnehmer auch über andere als die von 
dem Unternehmen bereitgestellten oder vermittelten Zugänge zu erreichen; 

3. Wettbewerber auf einem Markt, auf dem das Unternehmen seine Stellung, auch ohne 
marktbeherrschend zu sein, schnell ausbauen kann, unmittelbar oder mittelbar zu 
behindern, insbesondere 

a) die Nutzung eines Angebots des Unternehmens mit einer dafür nicht 
erforderlichen automatischen Nutzung eines weiteren Angebots des 
Unternehmens zu verbinden, ohne dem Nutzer des Angebots ausreichende 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Umstands und der  Art und Weise der 
Nutzung des anderen Angebots einzuräumen; 

b) die Nutzung eines Angebots des Unternehmens von der Nutzung eines anderen 
Angebots des Unternehmens abhängig zu machen; 

4. durch die Verarbeitung wettbewerbsrelevanter Daten, die das Unternehmen gesammelt 
hat, Marktzutrittsschranken zu errichten oder spürbar zu erhöhen oder andere 
Unternehmen in sonstiger Weise zu behindern, oder Geschäftsbedingungen zu fordern, 
die eine solche Verarbeitung zulassen, insbesondere 

a) die Nutzung von Diensten davon abhängig zu machen, dass Nutzer der 
Verarbeitung von Daten aus anderen Diensten des Unternehmens oder eines 
Drittanbieters zustimmen, ohne den Nutzern eine ausreichende 
Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Umstands, des Zwecks und der Art und Weise 
der Verarbeitung einzuräumen; 

b) von anderen Unternehmen erhaltene wettbewerbsrelevante Daten zu anderen 
als für die Erbringung der eigenen Dienste gegenüber diesen Unternehmen 
erforderlichen Zwecken zu verarbeiten, ohne diesen Unternehmen eine 
ausreichende Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Umstands, des Zwecks und der 
Art und Weise der Verarbeitung einzuräumen; 

5. die Interoperabilität von Produkten oder Leistungen oder die Portabilität von Daten zu 
erschweren und damit den Wettbewerb zu behindern; 

6. andere Unternehmen unzureichend über den Umfang, die Qualität oder den Erfolg der 
erbrachten oder beauftragten Leistung zu informieren oder ihnen in anderer Weise eine 
Beurteilung des Wertes dieser Leistung zu erschweren. 

7. für die Behandlung von Angeboten eines anderen Unternehmens Vorteile zu fordern, die 
in keinem angemessenen Verhältnis zum Grund der Forderung stehen, insbesondere 

a) für deren Darstellung die Übertragung von Daten oder Rechten zu fordern, die 
dafür nicht zwingend erforderlich sind, 

b) die Qualität der Darstellung dieser Angebote von der Übertragung von Daten 
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oder Rechten abhängig zu machen, die hierzu in keinem angemessenen 
Verhältnis stehen. 

Dies gilt nicht, soweit die jeweilige Verhaltensweise sachlich gerechtfertigt ist. Die 
Darlegungs- und Beweislast obliegt insoweit dem Unternehmen.  § 32 Absatz 2 
und 3, § 32a und § 32b gelten entsprechend. Die Verfügung nach Absatz 2 kann 
mit der Feststellung nach Absatz 1 verbunden werden. 

(3) Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden 
Körperschaften nach Ablauf von vier Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den Absätzen 
1 und 2 über die Erfahrungen mit der Vorschrift. 

 

§ 20: Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht 

(1) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen 
von Unternehmen, soweit von ihnen andere Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer 
bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen in der Weise abhängig sind, dass 
ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf dritte Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen 

und ein deutliches Ungleichgewicht zur Gegenmacht der anderen Unternehmen besteht (relative 
Marktmacht). § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt ferner auch für Unternehmen, 
die als Vermittler auf mehrseitigen Märkten tätig sind, soweit andere Unternehmen mit Blick auf den 
Zugang zu Beschaffungs- und Absatzmärkten von ihrer Vermittlungsleistung in der Weise abhängig 
sind, dass ausreichende und zumutbare Ausweichmöglichkeiten nicht bestehen. 

(1a) Eine Abhängigkeit nach Absatz 1 kann sich auch daraus ergeben, dass ein Unternehmen für die 
eigene Tätigkeit auf den Zugang zu Daten angewiesen ist, die von einem anderen Unternehmen 
kontrolliert werden. Die Verweigerung des Zugangs zu solchen Daten gegen angemessenes Entgelt 
kann eine unbillige Behinderung nach Absatz 1 in Verbindung mit § 19 Absatz 2 Nummer 1 darstellen. 
Dies gilt auch dann, wenn ein Geschäftsverkehr für diese Daten bislang nicht eröffnet ist. 

(2) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 5 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen 
von Unternehmen im Verhältnis zu den von ihnen abhängigen Unternehmen. 

(3) Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern überlegener Marktmacht 
dürfen ihre Marktmacht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar 
unbillig zu behindern. Eine unbillige Behinderung im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn 
ein Unternehmen 

1. Lebensmittel im Sinne des § 2 Absatz 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches unter 
Einstandspreis oder 

2. andere Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis oder 

3. 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. Einstandspreis im Sinne des Satzes 2 ist 
der zwischen dem Unternehmen mit überlegener Marktmacht und seinem Lieferanten vereinbarte 
Preis für die Beschaffung der Ware oder Leistung, auf den allgemein gewährte und im Zeitpunkt des 
Angebots bereits mit hinreichender Sicherheit feststehende Bezugsvergünstigungen anteilig 
angerechnet werden, soweit nicht für bestimmte Waren oder Leistungen ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist. Das Anbieten von Lebensmitteln unter Einstandspreis ist sachlich gerechtfertigt, wenn 
es geeignet ist, den Verderb oder die drohende Unverkäuflichkeit der Waren beim Händler durch 
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rechtzeitigen Verkauf zu verhindern sowie in vergleichbar schwerwiegenden Fällen. Werden 
Lebensmittel an gemeinnützige Einrichtungen zur Verwendung im Rahmen ihrer Aufgaben abgegeben, 
liegt keine unbillige Behinderung vor. 

(3a) Eine unbillige Behinderung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 liegt auch vor, wenn ein Unternehmen 
mit überlegener Marktmacht auf einem Markt im Sinne des § 18 Absatz 3a die eigenständige Erzielung 
von Netzwerkeffekten durch Wettbewerber behindert und hierdurch die ernstliche Gefahr begründet, 
dass der Leistungswettbewerb in nicht unerheblichem Maße eingeschränkt wird. 

(4) Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach allgemeiner Erfahrung der Anschein, dass ein 
Unternehmen seine Marktmacht im Sinne des Absatzes 3 ausgenutzt hat, so obliegt es diesem 
Unternehmen, den Anschein zu widerlegen und solche anspruchsbegründenden Umstände aus seinem 
Geschäftsbereich aufzuklären, deren Aufklärung dem betroffenen Wettbewerber oder einem Verband 
nach § 33 Absatz 4 nicht möglich, dem in Anspruch genommenen Unternehmen aber leicht möglich 
und zumutbar ist. 

(5) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichengemeinschaften dürfen die Aufnahme 
eines Unternehmens nicht ablehnen, wenn die Ablehnung eine sachlich nicht gerechtfertigte ungleiche 
Behandlung darstellen und zu einer unbilligen Benachteiligung des Unternehmens im Wettbewerb 
führen würde. 

 

§ 32a: Einstweilige Maßnahmen 

(1) Die Kartellbehörde kann von Amts wegen einstweilige Maßnahmen anordnen, wenn eine 
Zuwiderhandlung im Sinne des § 32 Absatz 1 überwiegend wahrscheinlich erscheint und die 
einstweilige Maßnahme zum Schutz des Wettbewerbs oder aufgrund einer unmittelbar drohenden, 
schwerwiegenden Beeinträchtigung eines anderen Unternehmens geboten ist. Dies gilt nicht, sofern 
das betroffene Unternehmen Tatsachen glaubhaft macht, nach denen die Anordnung eine unbillige, 
nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte. 

(2) Die Anordnung gemäß Absatz 1 ist zu befristen. Die Frist kann verlängert werden. 3Sie soll 
insgesamt ein Jahr nicht überschreiten. 

 

§ 32c: Kein Anlass zum Tätigwerden 

(1) Sind die Voraussetzungen für ein Verbot nach den §§ 1, 19 bis 21 und 29, nach Artikel 101 Absatz 1 
oder Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union nach den der 
Kartellbehörde vorliegenden Erkenntnissen nicht gegeben, so kann sie entscheiden, dass für sie kein 
Anlass besteht, tätig zu werden. Die Entscheidung hat zum Inhalt, dass die Kartellbehörde vorbehaltlich 
neuer Erkenntnisse von ihren Befugnissen nach den §§ 32 und 32a keinen Gebrauch machen wird. Sie 
hat keine Freistellung von einem Verbot im Sinne des Satzes 1 zum Inhalt. 

(2) Unabhängig von den Voraussetzungen nach Absatz 1 kann die Kartellbehörde auch mitteilen, dass 
sie im Rahmen ihres Aufgreifermessens von der Einleitung eines Verfahrens absieht. 

(3) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung seines nach 
Absatz 1 und 2 bestehenden Ermessens festlegen. 

(4) Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen haben auf Antrag gegenüber dem 
Bundeskartellamt einen Anspruch auf eine Entscheidung nach Absatz 1, wenn im Hinblick auf eine 
Zusammenarbeit mit Wettbewerbern ein erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Interesse an 
einer solchen Entscheidung besteht. Das Bundeskartellamt soll innerhalb von sechs Monaten über 
einen Antrag nach Satz 1 entscheiden. 
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§ 35: Geltungsbereich der Zusammenschlusskontrolle 

(1) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle finden Anwendung, wenn im letzten 
Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss 

1. die beteiligten Unternehmen insgesamt weltweit Umsatzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro und 

2. im Inland mindestens ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro 
und ein anderes beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 17,5 Millionen Euro 

erzielt haben. 

(1a) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle finden auch Anwendung, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 1 erfüllt sind, 

2. im Inland im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss 

a) ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro erzielt hat und 

b) weder das zu erwerbende Unternehmen noch ein anderes beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse 
von jeweils mehr als 17,5 Millionen Euro erzielt haben, 

3. der Wert der Gegenleistung für den Zusammenschluss mehr als 400 Millionen Euro beträgt und 

4. das zu erwerbende Unternehmen nach Nummer 2 in erheblichem Umfang im Inland tätig ist. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zusammenschlüsse durch die Zusammenlegung öffentlicher Einrichtungen 
und Betriebe, die mit einer kommunalen Gebietsreform einhergehen. Die Absätze 1 und 1a gelten 
nicht, wenn alle am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 

1. Mitglied einer kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe im Sinne des § 8b Absatz 4 Satz 8 des 
Körperschaftsteuergesetzes sind, 

2. im Wesentlichen für die Unternehmen der kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe, deren Mitglied 
sie sind, Dienstleistungen erbringen und 

3. bei der Tätigkeit nach Nummer 2 keine eigenen vertraglichen Endkundenbeziehungen unterhalten. 

Satz 2 gilt nicht für Zusammenschlüsse von Zentralbanken und Girozentralen im Sinne des § 21 Absatz 
2 Nummer 2 des Kreditwesengesetzes. 

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit die Europäische Kommission 
nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen in ihrer jeweils geltenden Fassung ausschließlich zuständig ist. 

 

 

§ 36: Grundsätze für die Beurteilung von Zusammenschlüssen 

(1) Ein Zusammenschluss, durch den wirksamer Wettbewerb erheblich behindert würde, insbesondere 
von dem zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt, ist vom 
Bundeskartellamt zu untersagen. Dies gilt nicht, wenn 

 1. die beteiligten Unternehmen nachweisen, dass durch den Zusammenschluss auch 
Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten und diese Verbesserungen die Behinderung 
des Wettbewerbs überwiegen, oder 

 2. die Untersagungsvoraussetzungen ausschließlich auf Märkten vorliegen, auf denen 
seit mindestens  fünf Jahren Waren oder gewerbliche Leistungen angeboten werden und auf denen 
im letzten Kalenderjahr im Inland insgesamt weniger als 20 Millionen Euro umgesetzt wurden, es sei 
denn, es handelt sich um Märkte im Sinne des § 18 Absatz 2a oder einen Fall des § 35 Absatz 1a, oder 
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 3. die marktbeherrschende Stellung eines Zeitungs- oder Zeitschriftenverlags verstärkt 
wird, der einen kleinen oder mittleren Zeitungs- oder Zeitschriftenverlag übernimmt, falls 
nachgewiesen wird, dass der übernommene Verlag in den letzten drei Jahren jeweils in der Gewinn- 
und Verlustrechnung nach § 275 des Handelsgesetzbuchs einen erheblichen Jahresfehlbetrag 
auszuweisen hatte und er ohne den Zusammenschluss in seiner Existenz gefährdet wäre. Ferner muss 
nachgewiesen werden, dass vor dem Zusammenschluss kein anderer Erwerber gefunden wurde, der 
eine wettbewerbskonformere Lösung sichergestellt hätte. 

(2) Ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges oder herrschendes Unternehmen im Sinne des § 17 
des Aktiengesetzes oder ein Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes, sind die so 
verbundenen Unternehmen als einheitliches Unternehmen anzusehen. Wirken mehrere 
Unternehmen derart zusammen, dass sie gemeinsam einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes 
Unternehmen ausüben können, gilt jedes von ihnen als herrschendes. 

(3) Steht einer Person oder Personenvereinigung, die nicht Unternehmen ist, die Mehrheitsbeteiligung 
an einem Unternehmen zu, gilt sie als Unternehmen. 

 

 

§ 39a: Aufforderung zur Anmeldung künftiger Zusammenschlüsse 

(1) Das Bundeskartellamt kann ein Unternehmen durch Verfügung verpflichten, jeden 
Zusammenschluss des Unternehmens mit anderen Unternehmen in einem oder mehreren 
bestimmten Wirtschaftszweigen anzumelden, wenn 

1. das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr weltweit Umsatzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro 
erzielt hat, 

2. objektiv nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch künftige Zusammenschlüsse 
der wirksame Wettbewerb im Inland in den genannten Wirtschaftszweigen erheblich behindert 
werden könnte und 

3. das Unternehmen in den genannten Wirtschaftszweigen einen Anteil von mindestens 15 Prozent 
am Angebot oder an der Nachfrage von Waren oder Dienstleistungen in Deutschland hat. 

(2) Die Anmeldepflicht nach Absatz 1 gilt nur für Zusammenschlüsse bei denen 

1. das zu erwerbende Unternehmen im letzten Geschäftsjahr Umsatzerlöse von mehr als 2 Millionen 
Euro erzielt hat und 

2. mehr als zwei Drittel seiner Umsatzerlöse im Inland erzielt hat. 

(3) Eine Verfügung nach Absatz 1 setzt voraus, dass das Bundeskartellamt auf einem der betroffenen 
Wirtschaftszweige zuvor eine Untersuchung nach § 32e durchgeführt hat. 

(4) Die Anmeldepflicht nach Absatz 1 gilt für drei Jahre ab Zustellung der Entscheidung. In der 
Verfügung sind die relevanten Wirtschaftszweige anzugeben. 

 

 

§ 42: Ministererlaubnis 

 

[Die geplanten Änderungen wurden zurückgenommen, § 42 GWB wird nicht verändert.] 

 

 

https://www.d-kart.de/


https://www.d-kart.de/ – GWB 2021 – Konsolidierte Fassung wichtiger Normen 
 

 

9 
 

§ 73: Zulässigkeit, Zuständigkeit 

(1) Gegen Verfügungen der Kartellbehörde ist die Beschwerde zulässig. Sie kann auch auf neue 
Tatsachen und Beweismittel gestützt werden. 

(2) Die Beschwerde steht den am Verfahren vor der Kartellbehörde Beteiligten im Sinne des § 54 Absatz 
2 und 3 zu. Gegen eine Verfügung, durch die eine Erlaubnis nach § 42 erteilt wird, steht die Beschwerde 
einem Dritten nur zu, wenn er geltend macht, durch die Verfügung in seinen Rechten verletzt zu sein. 

(3) Die Beschwerde ist auch gegen die Unterlassung einer beantragten Verfügung der Kartellbehörde 
zulässig, auf deren Vornahme der Antragsteller ein Recht zu haben behauptet. Als Unterlassung gilt es 
auch, wenn die Kartellbehörde den Antrag auf Vornahme der Verfügung ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist nicht beschieden hat. Die Unterlassung ist dann einer Ablehnung gleichzuachten. 

(4) Über die Beschwerde entscheidet das für den Sitz der Kartellbehörde zuständige 
Oberlandesgericht, in den Fällen der §§ 35 bis 42 das für den Sitz des Bundeskartellamts zuständige 
Oberlandesgericht, und zwar auch dann, wenn sich die Beschwerde gegen eine Verfügung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie richtet. § 36 der Zivilprozessordnung gilt 
entsprechend. Für Streitigkeiten über Entscheidungen des Bundeskartellamts, die die freiwillige 
Vereinigung von Krankenkassen nach § 158 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch betreffen, gilt § 202 
Satz 3 des Sozialgerichtsgesetzes. 

(5)     Der Bundesgerichtshof entscheidet als Beschwerdegericht im ersten und letzten Rechtszug über 
sämtliche Streitigkeiten gegen Verfügungen des Bundeskartellamts 

1. nach § 19a, auch in Verbindung mit § 32 Absatz 2, 

2. nach den §§ 32a und 32b, soweit diese Vorschriften auf Sachverhalte im Sinne des § 19a angewendet 
werden, 

jeweils einschließlich aller selbständig anfechtbaren Verfahrenshandlungen. 

 

 

§ 81d Zumessung der Geldbuße 

(1) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch 
deren Dauer zu berücksichtigen. Bei Geldbußen, die gegen Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen wegen wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen, Beschlüssen oder 
abgestimmter Verhaltensweisen nach § 1 dieses Gesetzes oder Artikel 101 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union oder wegen verbotener Verhaltensweisen nach den §§ 19, 20 
oder 21 oder nach Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgesetzt 
werden, kommen als abzuwägende Umstände insbesondere in Betracht: 

1. die Art und das Ausmaß der Zuwiderhandlung, insbesondere die Größenordnung der mit der 
Zuwiderhandlung in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Umsätze, 

2. die Bedeutung der von der Zuwiderhandlung betroffenen Produkte und Dienstleistungen, 

3. die Art der Ausführung der Zuwiderhandlung, 

4. vorausgegangene Zuwiderhandlungen des Unternehmens sowie vor der Zuwiderhandlung 
getroffene, angemessene und wirksame Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von 
Zuwiderhandlungen und 

5. das Bemühen des Unternehmens, die Zuwiderhandlung aufzudecken und den Schaden 
wiedergutzumachen sowie nach der Zuwiderhandlung getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung und 
Aufdeckung von Zuwiderhandlungen. 
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Bei der Berücksichtigung des Ausmaßes, der Größenordnung und der Bedeutung im Sinne des Satzes 
2 Nummer 1 und 2 können Schätzungen zugrunde gelegt werden. 

(2) Bei der Zumessung der Geldbuße sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens oder 
der Unternehmensvereinigung maßgeblich. Haben sich diese während oder nach der Tat infolge des 
Erwerbs durch einen Dritten verändert, so ist eine geringere Höhe der gegenüber dem Unternehmen 
oder der Unternehmensvereinigung zuvor angemessenen Geldbuße zu berücksichtigen. 

(3) § 17 Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet mit der Maßgabe Anwendung, dass 
der wirtschaftliche Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit gezogen wurde, durch die Geldbuße nach 
§ 81c abgeschöpft werden kann. Dient die Geldbuße allein der Ahndung, ist dies bei der Zumessung 
entsprechend zu berücksichtigen. 

(4) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung seines Ermes- 
sens bei der Bemessung der Geldbuße, insbesondere für die Feststellung der Bußgeldhöhe und für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen Wettbewerbsbehörden, festlegen. 
 

 

 

Sie finden auf unserer englischsprachigen Website https://www.d-kart.de/en/ auch eine 
englische Übersetzung dieser Vorschriften. 
 

Viel Spaß beim Analysieren und Anwenden der neuen Vorschriften! 
Bitte vergessen Sie nicht unseren Newsletter zu abonnieren, damit Sie stets auf dem 
Laufenden sind, was wir in unserem Kartellrechtsblog berichten: https://www.d-kart.de/ 

https://www.d-kart.de/
https://www.d-kart.de/en/
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