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FUSIONSKONTROLLVERFAHREN 

VERFOGUNG gemäß §  40  Abs....  

Beschluss  

1.  Beschlussabteilung  

In  dem  Verwaltungsverfahren  

1. Xella  International  Holdings  S.à.r.l.  12  Rue  Guillaume  Schneider L-2522 Luxemburg 

2. Xenia  S.à.r.l.  12  Rue  Guillaume  Schneider L-2522 Luxemburg  

Verfahrensbevollmächtigte zu  1. und 2.  Dr.  Stephan  BarthelmeB  Dr.  Clemens Ziegler  

Cleary  Gottlieb Steen  &  Hamilton  Neue Mainzer Str.  52 60311  Frankfurt  am  Main 

3. H  +  H  International A/S  Dampfærgejev  27  -  29 4  th  Floor  DK-2100  Kopenhagen  

Dänemark 

Verfahrensbevollmächtigte zu  3.:  Dr.  Alf-Hendrik  Bischke Hengeler  Mueller  Partnerschaft  

von  Rechtsanwälten Benrather Str.  18-20 40213  Düsseldorf 

wegen  der  Prüfung  des  beim Bundeskartellamt gemäß §  39 des  Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen („GWB") angemeldeten Zusammenschlussvorhabens, 



demzufolge Xella  International  Holdings  S.à.r.l.,  Luxemburg,  beabsichtigt, durch ihr 

Erwerbsvehikel  Xenia  S.à.r.l.,  Luxemburg, die  Aktienmehrheit  an  H+H  International A/S,  

Kopenhagen,  zu erwerben,  

hat die 1.  Beschlussabteilung  des  Bundeskartellamtes  

am  12.03.2012  

beschlossen:  

І.  

Das  mit  Schreiben vom  B.  März  2011  beim Bundeskartellamt angemeldete 

Zusammenschlussvorhaben wird untersagt.  

II.  

Die  Gebühr für diese Entscheidung wird unter Anrechnung  der  gesondert festzusetzenden  

Gebuhr von  [...]  Euro  für  die  'Anmeldung  des  Zusammenschlussvorhabens auf insgesamt 

[...]  Euro  (in  Worten: [...]  Euro)  festgesetzt  und  der  Beteiligten zu  1.  auferlegt.  

GRONDE  

Zusammenfassung  

(1) Der  beabsichtigte Erwerb  der  Kontrolle über  die  H  +  H  International A/S  (im Folgenden: 

H+H) durch  die  Xella  International  Holdings  S.à.r.l. (im Folgenden: Xella), lässt  die  

Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung  von  Xella auf dem Markt für Porenbeton-

und  Leichtbetonsteine auf dem norddeutschen  und  dem westdeutschen Regionalmarkt 

erwarten. Auch auf dem hilfsweise abgegrenzten sachlichen Markt für Mauersteine,  der  

neben Porenbeton  und  Leichtbetonsteinen noch Ziegel  und  Kalksandsteine umfasst, wurde 

durch  den  geplanten Zusammenschluss  in  Norddeutschland eine marktbeherrschende 

Stellung  von  Xella entstehen  und  auf dem westdeutschen Regionalmarkt  die  bereits 

bestehende marktbeherrschende Stellung  von  Xella verstärkt.  

(2) H+H stellt  in  Deutschland  ausschließlich Porenbeton  her und  verfugt  in  beiden 

betroffenen Regionalmärkten  Ober  eine Produktionsstätte. Xella ist  der  fahrende Anbieter  

von  Porenbeton  und  Kalksandsteinen  in  Deutschland  mit  Produktionsstandorten im 

gesamten Bundesgebiet. Im Rahmen  der  wettbewerbl ichen Beurteilung  der  Marktstellung  

von  Xella  und  H+H gehörte  die  sachliche Marktabgrenzung  der  betroffenen Märkte zu 

einem Prüfungsschwerpunkt. Nach  den  Ermittlungen  der  Beschlussabteilung lässt sich  die  

bisherige Auffassung eines einheitlichen Marktes für  alle  Mauersteine -  d.  h.  Porenbeton, 

Kalksandsteine, Leichtbetonsteine  und  Ziegel - nicht mehr aufrecht erhalten. Vielmehr 

stellen  die  Produktion  und  der  Vertrieb  von  Porenbeton einen eigenen sachlichen Markt  dar,  

in den  allenfalls noch Leichtbetonsteine einzubeziehen sind.  

(3) Porenbeton wird - wie Leichtbetonsteine, Ziegel  und  Kalksandsteine auch - ganz 

überwiegend im Wohnungsbau eingesetzt. Demgegenüber werden andere Baustoffe, wie 

Betonfertigteile  und  Ortbeton vorrangig im Nichtwohnungsbau  und  Holz  nahezu 

ausschließlich im Fertighausbau eingesetzt,  so  dass sie allein wegen  des  im Wesentlichen 

unterschiedlichen Verwendungszwecks nicht  in den  relevanten Markt einzubeziehen sind. 

Grunde  fur  eine weitere wettbewerbliche Differenzierung innerhalb  der  Mauersteine liegen  

in den  unterschiedlichen technischen Eigenschaften  von  Porenbeton, Ziegeln  und  
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Kalksandstein  und in  ihrer ungenügenden preislichen Reaktionsverbundenheit. Diese 

Ergebnisse  hat die  Beschlussabteilung aus einer intensiven  Analyse  der  technischen 

Eigenschaften, relativen Preisentwicklungen  und Preis-Mengen-Beziehungen  der  

Mauersteine erhalten. Darüber hinaus bestehen stark verfestigte  regionale  Bautraditionen,  

die die  Austauschbarkeit  der  Produkte zusätzlich erschweren.  

Die  Beschlussabteilung  hat  daher  in  einer wertenden Gesamtbetrachtung festgestellt, dass  

der  wettbewerbliche Handlungsspielraum  der  Hersteller  von  Porenbeton durch  die  

Hersteller  der  anderen Mauersteine nicht hinreichend begrenzt wird.  Ob  Leichtbetonsteine 

zu dem gleichen Markt wie Porenbeton gehören, konnte nicht abschließend beurteilt 

werden,  da  die  Untersuchungsergebnisse insofern keinen eindeutigen Schluss zuließen. 

Zugunsten  der  Zusammenschlussbeteiligten wurden Leichtbetonsteine daher  in den  

relevanten sachlichen Markt einbezogen.  

(4) Die  räumlich relevanten Märkte sind aufgrund  der  erheblichen Transportkosten  regional  

abzugrenzen. Zur genaueren Bestimmung  hat die  Beschlussabteilung sowohl  die  

Lieferströme  der  Produktionsstandorte  der  Zusammenschlussbeteiligten analysiert als auch 

überprüft, inwieweit  die  Nachfrager aus dem Umfeld eines Werkes ihren Bedarf nach 

Porenbeton auch  in  diesem Gebiet decken. Hieraus ergab sich  die  Abgrenzung  von  vier  

Regionalmärkten. Belegt wird diese  regionale  Marktabgrenzung durch deutliche 

Unterschiede  in den  Wettbewerbsbedingungen  der  einzelnen Regionalmärkte.  So  haben  die  

Zusammenschlussbeteiligten  z. B.  regional  unterschiedlich hohe Marktanteile, sie treffen 

auf  regional  unterschiedlich tätige Wettbewerber,  die  sowohl hinsichtlich  der  Anzahl, ihrer 

Identität  und  ihrer Marktstärke deutlich variieren. Auch  die  Preisniveaus  in den  

Regionalmärkten sind unterschiedlich  und  Xella ist  in  der  Lage,  regional  unabhängige 

Preisstrategien zu verfolgen.  

(5) Xella ist deutschlandweit  und  auf allen  vier  Regionalmärkten  der  mit  Abstand führende 

Anbieter  von  Porenbeton. Auf  den  Märkten für Porenbeton  und  Leichtbetonsteine  in  

Norddeutschland  und  Westdeutschland würde Xella  mit  H+H  den  n&hstgrößeren 

Wettbewerber erwerben  und  nach dem Zusammenschluss eine überragende Marktstellung 

erhalten.  Die  Marktanteile Xellas würde nach  der  Obernahme  von  H+H  ca.  60%  im 

Regionalmarkt  Nord und  ca.  42,5%  im Regionalmarkt  West  erreichen.  Der  nächstfolgende 

Wettbewerber hält demgegenüber im Markt  Nord  einen Marktanteil  von  unter  10% und  im 

Markt  West  einen Marktanteil  von  nicht mehr als  ca.  5%.  Unter Beriicksichtigung  der  weit 

überlegenen Finanzkraft  von  Xella im Vergleich zu  den  im Markt tätigen mittelständischen 

Wettbewerbern  und  dem hervorragenden Zugang Xellas zu  den  Absatzmärkten  u.  a.  

aufgrund  der  Marktdurchdringung  mit  der  Marke „Ytong", wäre  die  überragende Stellung  

von  Xella auch dauerhaft abgesichert. Bereits  in  der  Vergangenheit konnten - trotz eines 

erheblichen Abschwungs  in  der  Baukonjunktur - keine relevanten Änderungen  in  der  

Marktstruktur festgestellt werden. Zudem  bestand  der  letzte Markteintritt  in  beiden 

Regionalmärkten darin, dass Xella im Rahmen einer kartellrechtlichen Auflage  die  Werke 

Wittenborn  und  Hamm  an  H+H veräußert  hat.  Diese beiden Werke beabsichtigt Xella 

nunmehr wieder zuriick zu erwerben. Neueintritte  in die  Märkte sind  mangels  

wirtschaftlicher Anreize  und  bestehender Oberkapazitäten nicht zu erwarten. Auch ist nicht 

zu erwarten, dass  die  Marktanteile durch Abschmelzungseffekte dauerhaft  in  relevantem  
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Umfang sinken könnten. Insbesondere verfügen  die  nachfragenden Baustoffhändler über 

keine  relevante  Nachfragemacht  und  sehen Porenbeton für ihren Markt nicht als ein  so  

gewichtiges  Produkt an,  dass sie zu einem strategischen Einkaufsverhalten übergehen 

würden. Daher wären nach dem Zusammenschluss weder  die  Wettbewerber noch  die  

Nachfrager  in  der  Lage, den  wettbewerblichen Verhaltensspielraum  von  Xella hinreichend 

zu kontrollieren.  

(6) Hilfsweise  hat die  Beschlussabteilung untersucht, wie sich  der  Zusammenschluss  in den  

norddeutschen  und  westdeutschen Regionalmärkten auswirkt, wenn ein einheitlicher 

sachlich relevanter Markt für Mauersteine,  d.  h.  für Porenbeton unter Einbeziehung  von  

Leichtbetonsteinen, Ziegel  und  Kalksandsteine, unterstellt wurde.  

(7) Auf dem Regionalmarkt  Nord  für Mauersteine käme  es  durch  den  Zusammenschluss 

ebenfalls zur Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung  von  Xella.  Die  Gründe für  die  

Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung sind insgesamt vergleichbar  mit den  

Argumenten für  den  Regionalmarkt  Nord  für Porenbeton. Denn  der  Regionalmarkt  Nord  

wird im Wesentlichen durch Porenbeton  und  Kalksandsteine geprägt. Leichtbetonsteine  und  

Ziegel werden  in  diesem Regionalmarkt  so gut  wie nicht verbaut.  Da  Xella  aber  nicht nur  

der  größte  deutsche  Hersteller  von  Porenbeton, sondern auch  von  Kalksandstein ist, sind  

die  Marktverhältnisse auf dem Markt für Mauersteine ähnlich wie auf dem engeren Markt 

für Porenbeton. Xella  hat  auf diesem Markt vor dem Zusammenschluss einen Marktanteil  

von  ca.  35%,  der  durch  die  Übernahme  von  H+H  um  weitere  ca.  7,5%  auf  ca.  42,5%  

steigen würde. Ein mittelständischer Wettbewerber erreicht einen Marktanteil  von  ca.  15%, 

die  übrigen Anbieter erzielen Marktanteile  von  nicht mehr als  ca.  7,5%.  Auch  hier  waren  

die  Marktverhältnisse  in den  letzten sechs Jahren trotz Nachfrageschwankungen stabil.  Die  

sonstigen Marktbedingungen - mangelnde dynamische Marktentwicklungen, keine 

Marktzutritte, keine bedeutenden Markanteilsverschiebungen - sind vergleichbar  mit  dem 

Markt für Porenbeton.  Der  Handlungsspielraum  von  Xella würde nach dem 

Zusammenschluss weder  von den  verbleibenden Wettbewerbern noch  von den  Nachfragern 

hinreichend wettbewerblich kontrolliert.  

(8) Auf dem hilfsweise abgegrenzten Markt für Mauersteine  in  Westdeutschland würde 

durch  den  Zusammenschluss  die  Oberragende Marktstellung  von  Xella durch  die  

Übernahme  von  H+H verstärkt. Zwar wachsen  die  Marktanteile  von  Xella durch  die  

Übernahme  von  H+H nur  um  ca.  2,5%  auf  ca.  25% an und  liegen daher deutlich unterhalb  

der  Vermutungsschwelle für  die  Einzelmarktbeherrschung  von  einem Drittel. Im Regelfall 

würden diese Marktanteile daher auch keinen Anlass für eine wettbewerbiich kritische 

Beurteilung geben. Allerdings gibt im vorliegenden Fall eine isolierte Betrachtung  des  

absoluten Marktanteils  die Position  Xellas im Markt nur unzutreffend wieder. Grund hierfür 

ist, dass Xella über Gemeinschaftsunternehmen  mit  mehreren ihrer wesentlichsten 

Wettbewerber gesellschaftsrechtlich verbunden ist.  Bei  einer solchen Konstellation besteht  

die  begründete Vermutung, dass  die  Beteiligten tendenziell versucht sind, durch 

Abstimmung ihrer Geschäftspolitik oder durch bewusste Zurückhaltung  die  Intensität  des  

Wettbewerbs zwischen ihnen zu verringern. Jedenfalls werden diese Unternehmen  den  

wettbewerblichen Verhaltensspielraum  von  Xella nicht kontrollieren. Insgesamt entfallen 

nach dem Zusammenschluss auf Xella  und die mit  ihr verflochtenen  
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Beteiligungsunternehmen  und  deren Anteilseigner zusammen Marktanteile  von  ca.  51%. 

Die  verbleibenden  ca.  49%  der  Marktanteile verteilen sich auf eine Vielzahl  von 36  

Unternehmen,  so  dass  die  Angebotsseite -  mit  Ausnahme  des  Marktführers Xella stark 

zersplittert ist. Im Rahmen  der  Gesamtschau  der  Wettbewerbsbedingungen ist daher zu 

erwarten, dass  die  überragende Marktstellung  von  Xella durch  den  Zusammenschluss 

verstärkt würde.  

(9) Xella  hat  Zusagen zur Beseitigung  der  von  der  Beschlussabteilung festgestellten 

Wettbewerbsprobleme angeboten,  die die  Beschlussabteilung einem umfangreichen 

Markttest unterzogen  hat.  Xella  hat  im Wesentlichen vorgeschlagen,  das  eigene 

Porenbetonwerk Wedel  mit  dem noch zu obernehmenden Kundenstamm  des 1+1-Werks 

Wittenborn, sowie  das  Kalksandsteinwerk Kaltenkirchen  und  ihre Anteile  an  der  Bielefeld-

Münster-Osnabrück GmbH &  Co. KG  (im Folgenden: BMO) zu veräußern.  Es  ist jedoch nicht 

zu erwarten, dass  die  Veräußerung  des  deutlich kleineren Porenbetonwerks Wedel  und die  

Übernahme eines Teils  des  Kundenstamms  des  H+H Porenbetonwerks Wittenborn dazu 

fuhrt, dass  der  Erwerber  in  ausreichender Weise  die  Xella zuwachsende Marktposition  von  

H+H kompensieren kann  und  somit  die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung 

verhindert wurde.  Die  wettbewerbl ichen Probleme auf dem Regionalmarkt  West  werden 

durch  die  angebotene Zusage gar nicht adressiert,  da  die  BMO nur auf dem  rein  hilfsweise 

abgegrenzten Markt tätig ist. Insgesamt  hat  sich daher herausgestellt, dass  die  

angebotenen Zusagen weder quantitativ noch qualitativ ausreichen,  um  die  

wettbewerblichen Bedenken  der  Beschlussabteilung zu beseitigen.  Sie  wären auch nicht 

innerhalb einer verhältnismäßigen  Frist  hinreichend sicher umsetzbar gewesen.  

A.  Sachverhalt  

1.  Das  Vorhaben  

(10) Die  Beteiligte zu  1.  - Xella  International  Holdings  S.à.r.1. (im Folgenden: Xella) - 

beabsichtigt,  Ober  die  Beteiligte zu  2.  - ihr Erwerbsvehikel  Xenia  S.à.r.1. (im Folgenden:  

Xenia)  - durch ein öffentliches Übernahmeangebot  die  Aktienmehrheit  und die  alleinige 

Kontrolle  Ober  die  Beteiligte zu  3.  - H+H  International A/S  (im Folgenden: H+H) - zu 

erwerben. 

(11) Bei  Xella  handelt  es  sich  um  eine luxemburgische Holdinggesellschaft,  die  seit  

September 2008 von den  beiden  Finanzinvestoren  Goldman  Sachs  Capital  Partners, New 

York US, und  PAI  Partners  S.A.S.,  Paris,  Frankreich, gemeinsam kontrolliert wird. Xella ist 

weltweit auf verschiedenen Baustoffmärkten tätig, zu denen Wandbaustoffe, Rohstoffe  und  

Trockenbausysteme gehören.  Das  Unternehmen ist  der  weltweit größte Produzent  von  

Porenbeton  und  Kalksandstein,  die  im Wesentlichen im Wohnungsbau verwendet  werden.  

In  Deutschland  produziert Xella  an  mehreren Standorten  u.  a.  Porenbeton unter  den 

Marken  „Ytong"  und  „siporex", sowie Kalksandsteine unter  der  Marke  „Si1ka"  und  

großformatige Porenbetonelemente,  die  sogenannten Montagebauteile unter  der  Marke  

„Hebel'.  Mit  einer Beteiligung  von 100% an  der  Fels-Gruppe  verfugt Xella auf  dem  

vorgelagerten  Markt  über  den  europaweit fahrenden Anbieter  von Kalk. Die  weltweiten  
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Umsatzerlöse allein  von  Xella,  d.  h.  ohne ihre Mütter,  lagen [2009]  bei  1,18  Mrd. €, davon 

entfielen  ca.  840  Mio.  € auf  den  Bereich Baustoffe.  

(12) Xenia  - eine 100-ige Tochtergesellschaft  von  Xella - ist ein  reines  Erwerbsvehikel,  das  

über  keine eigenen Umsätze verfügt.  

Goldman Sachs Group  

(13) Goldman  Sachs  Group Inc.,  New York,  ist ein  international  tätiger Finanzkonzern  mit  

einem weltweiten Konzernumsatz  von 32,4  Mrd. €.  Der  Konzern  hält  über  verschiedene  

Fonds 50%  der  Anteile  an  Xella.  

PAI  Partners 

(14) PAI  Partners  S.A.S.,  Paris  ist eine  von  neun natürlichen  Personen  beherrschte 

Investmentgesellschaft. Ihr Konzernumsatz beträgt  9  -  12  Mrd. €.  Das  Unternehmen hält  

die  übrigen  50%  der  Anteile  an  Xella. 

H+H International A/S 

(15) H+H ist eine Aktiengesellschaft,  deren  Aktien an  der  dänischen Börse gehandelt  

werden.  Die  bedeutendsten Aktienpakte  halten  derzeit ein dänischer  Pensionsfond,  Danish  

Labour  Market Supplementary  Pension Fund (11,79%), und die  LD  Equity  1 K/S mit 

[5],84%. Die  übrigen  Aktien  befinden sich im Streubesitz.  Das  Unternehmen ist  in  

mehreren Ländern  mit  der  Herstellung  und dem  Vertrieb  von  Mauerbaustoffen aus 

Porenbeton tätig.  In  Deutschland  verfügt H+H  über  zwei  Produktionsstätten.  In  Wittenborn  

(Schleswig-Holstein)  werden  Porenbetonsteine sowie großformatige Porenbetonelemente 

(sogenannte Montagebauteile)  und in  Hamm-Uentrop (NRW) Porenbetonsteine hergestellt.  

Der  weltweite Umsatz  von  H+H betrug  2010  ca.  168  Mio.  €1 

2.  Das  Verfahren.  

(16) Am  25.01.2011 hat die  Europäische  Kommission  einen Antrag nach  Art. 4  Abs.  4  

Verordnung  (EU)  Nr.  139/2004  (nachfolgend: FKVO) erhalten, demzufolge  die  Beteiligten 

beantragt haben, dass  der  deutsche  Teil  des  beabsichtigten Mehrheitserwerbs  der  Xenia  an  

H+H  von  der  zuständigen deutschen Behörde geprüft wird.  Mit  Schreiben  vom 14.02.2011 

hat  das  Bundeskartellamt diesem Antrag zugestimmt.  Mit  Entscheidung  vom 01.03.2011 

hat die  Europäische  Kommission  gemäß  Artikel 4  Abs.  4  der  FKVO beschlossen,  den  

deutschen  Teil  des  beabsichtigten Mehrheitserwerbs  an  H+H durch  Xenia  zur Prüfung  an  

Deutschland  zu verweisen.  

(17) Mit  Schreiben  vom 08.03.2011,  im Bundeskartellamt eingegangen  am  09.03.2011,  

haben  die  Verfahrensbevollmächtigten  der  Xenia  und  Xella  das  Vorhaben  der  Xella,  über  

die  Xenia  die  Mehrheit  und die  Kontrolle  an  der  H+H zu erwerben, für  den  deutschen  Teil  

beim Bundeskartellamt angemeldet.  Die  Anmeldung  war nicht  vollständig. 

H+H  hat  sich  der  Anmeldung nicht angeschlossen.  

(18) Mit  Schreiben vom  16.03.2011  (Monatsbrief) wurde dem anmeldenden Unternehmen 

gemäß §  40  Abs.  1  GWB mitgeteilt, dass  die  Beschlussabteilung  in die  erweiterte Prüfung  

des  Zusammenschlussvorhabens (Hauptprüfverfahren) eingetreten ist. 
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(19) Mit  Schreiben vom  13. April 2011,  im Bundeskartellamt eingegangen  am  gleichen  Tag  
per Fax,  legte  die  Anmelderin Unterlagen zur Vervollständigung  der  Anmeldung vor. Nach 

einer Prüfung dieser Unterlagen teilte  die  Beschlussabteilung  den  Beteiligten  mit  Schreiben 
vom  06. Mai 2011 mit,  dass  die  Vollständigkeit  der  Anmeldung objektiv noch nicht vorliege,  

da  nicht  alle  Umsatzangaben für  das  letzte abgeschlossene Geschäftsjahr  und  nicht  alle  
Angaben bezüglich  der  mit den  Müttern  von  Xella verbundenen Unternehmen vollständig 

obermittelt worden seien.  Die  Beschlussabteilung teilte  den  Beteiligten ferner  mit,  dass sie 

für  die  interne  Arbeitsplanung ein Fristende zum  15. August 2011  anstrebe  und  
Fristverlängerungsmöglichkeiten über  den 15. August 2011  hinaus nur nach  den  

gesetzlichen Vorschriften  des  §  40  GWB wahrgenommen wurden.  

(20) Mit  Schreiben vom  24.06.2011  informierte  die  Beschlussabteilung  die  Beteiligten  aber  

ihre vorläufigen wettbewerbl ichen Bedenken auf  den  sachlich  und  räumlich relevanten 

Märkten  und gab  ihnen Gelegenheit zu einer ersten Stellungnahme,  die in  einem Gespräch  

am  27. Juni 2011 mit  Vertretern Xellas auch erfolgte.  Das  Schreiben  galt  zugleich als 

Mitteilung nach  Art. 9  Abs.  6  FKVO.  

(21) Mit  Schreiben vom  28.06.2011,  im Bundeskartellamt eingegangen  am  gleichen  Tag  

per Fax,  stimmte  die  Anmelderin einer Fristverlängerung  bis  zum  26. September 2011  zu.  

(22) Mit  Schriftsatz vom  10.08.2011,  im Bundeskartellamt als Entwurf  per  Email 

eingegangen  am  gleichen  Tag,  im  Original per  Post  eingegangen  am  18.08.2011,  trugen  

die  Vertreter  von  Xella schriftlich vor, dass  die  sachlich  und  räumlich relevanten Märkte 

weiter abzugrenzen seien  und  Marktbeherrschung ihres Erachtens nicht vorliege. Ein 

Schwerpunkt  der  Argumentation  Xelias liegt  in  der  Abgrenzung  des  relevanten sachlichen 

Marktes. Xeila ist  der  Auffassung, dass Porenbeton mindestens  mit den  anderen 

Mauersteinen zusammen einen einheitlichen Markt  bilde,  da  aus allen Mauersteinen auch 

Mauern gebaut wurden.  Da  sie diesbezüglich miteinander austauschbar seien, 

rechtfertigten weder  die von  der  Beschlussabteilung ermittelte mangelnde  Preis- und  
Mengenreaktionsverbundenheit  der  einzelnen Steine, noch ihre unterschiedlichen 

Produkteigenschaften noch  stabile  Bautraditionen sowie  die  weiteren  von  der  

Beschiussabteilung untersuchten  Faktoren  einen eigenständigen relevanten 

Porenbetonmarkt.  Bei der  Beurteilung  der  Marktbeherrschung bewerte  die  

Beschlussabteilung  die  Anzahl  der  verbleibenden Marktteilnehmer,  die  existierenden 

Überkapazitäten,  die  Abschmelzeffekte sowie  die  Randsubstitution  und die  Nachfragemacht 

falsch.  Am  12.08.2011  erläuterten  die  Vertreter  der  Anmelderin  der  Beschlussabteilung  in  

einem Gespräch im Bundeskartellamt ihre Ansicht auch rundlich.  

(23) Mit  Schreiben vom  15.08.2011,  im Bundeskartellamt  am  gleichen  Tag  eingegangen  

per Fax,  stimmte  die  Anmelderin einer Fristverlängerung  bis  zum  31. Oktober 2011  zu.  Mit  

Schreiben vom  15.09.2011,  im Bundeskartellamt  am  gleichen  Tag  eingegangen  per Fax,  

stimmte  die  Anmelderin einer erneuten Fristverlängerung  bis  zum  30. November 2011. 

(24) Mit  Schreiben vom  13.10.2011  unterbreitete Xella  der  Beschlussabteilung ein 

Zusagenangebot.  Das  Angebot umfasste  die  Veräußerung  des  Porenbetonwerkes Wedel  

von  Xella  in  Kombination  mit  dem Kundenstamm  des  zu erwerbenden Porenbetonwerkes 

Wittenborn  von  H+H  fur den  Nordmarkt sowie  den  Rockzug  von  Xella aus dem  
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Beteiligungsunternehmen  Bielefeld  Münster Osnabrück GmbH &  Co. KG, das  im Westmarkt 

mehrere Kalksandsteinwerke betreibt.  

(25) Mit  Schreiben  vom 18.10.2011  stimmte  die  Anmelderin einer weiteren 

Fristverlängerung  bis zum  16.01.2012  zu. Ebenfalls  am  18.10.2011  übermittelte Xella  der  

Beschlussabteilung einen sog.  Confidentiality Waiver.  Dieser  Waiver  versetzte  die  

Beschlussabteilung  in die Lage,  bezüglich  des  anhängigen Verfahrens vertrauliche 

Unterlagen  mit  der EU-Kommission  auszutauschen.  

(26) Die  Beschlussabteilung  hat  Xella  mit  Schreiben  vom 18.10.2011  ihre vorläufige 

wettbewerbsrechtliche Einschätzung  des  Zusammenschlussvorhabens mitgeteilt, nach  der 

sie  die  Untersagungsvoraussetzungen gemäß §  36  Abs.  1  GWB  als  erfüllt ansehe. Xella 

erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme  bis zum  18.11.2011 und  sollte  bis zum  24.20.2011  

mitteilen,  ob  und  ggf.  welche  Geschäftsgeheimnisse ihres  Erachtens noch  in dem  Schreiben 

(Abmahnung) enthalten seien.  Mit  elektronischer  Nachricht  vom 26.10.2011,  Telefonaten  

vom 03.11.2011 und  Fax  vom 04.11.2011  machten  die  Verfahrensbevollmächtigten  der  

Xella geltend,  die  Abmahnung  vom 18.10.2011  enthalte auch  noch  nach  den  vereinbarten 

weitergehenden Anonymisierungen durch  die  Beschlussabteilung Geschäftsgeheimnisse  

und  könne Dritten daher  nicht  zugänglich gemacht  werden.  Mit  Schreiben  vom 07.11.2011  

teilten  die  Verfahrensbevollmächtigten  von  Xella  der  Beschlussabteilung  mit,  sie  

beabsichtigen  die  Frage  der  Geschäftsgeheimnisse durch Beantragung einer einstweiligen 

Anordnung gerichtlich überpriifen zu  lassen.  

(27) Mit  Schreiben  vom 04.11.2011  ist  die  Beschlussabteilung  dem  Wunsch Xellas 

nachgekommen,  die Frist  für  die  Stellungnahme auf  die  Abmahnung  vom 18.10.2011  auf  

den 06.12.2011  zu verlängern.  Mit  Schreiben  vom 06.11.2011,  im Bundeskartellamt 

eingegangen  am  10.11.2011, bat  Xella  die  Beschlussabteilung,  den  Markttest  hinsichtlich  

des  Zusagenangebots  vom 13.10.2011  später durchzuführen,  da  diesbezüglich  noch  

Klärungs-  und  Diskussionsbedarf bestehe.  Auch  diesem Wunsch  kam die  

Beschlussabteilung nach.  

(28) Mit  Schreiben vom  10.11.2011  erbat  der  Verfahrensbevollmächtigte  der  H+H eine 

Mitteilung über  den  aktuellen Sachstand,  die mit  Schreiben vom  11.11.2011  erfolgte.  

(29) Mit  Schreiben ebenfalls vom  11.11.2011  übermittelte  die  Beschlussabteilung eine 

konsolidierte Fassung  der  Abmahnung vom  18.10.2011  unter Berücksichtigung  der bis  zu 

diesem Zeitpunkt vereinbarten Anderungen  an die  Verfahrensbevollmächtigten  von  Xella. 

Nach nochmaligem Austausch über  die  unterschiedliche Einschätzung  von  

Geschäftsgeheimnissen  in  der  Abmahnung, teilten  die  Verfahrensbevollmächtigten Xellas  

der  Beschlussabteilung  am  14.11.2011 mit,  kein Rechtsmittel gegen  die  Versendung  der  

Abmahnung  in  der  aktuellen Fassung einlegen zu wollen.  

(30) Mit  Schreiben vom  15.11.2011  haben daher H+H sowie gemäß §  40  Abs.  4  GWB  die  

Landeskartellbehdrden  von  Schleswig-Holstein  und  Nordrhein-Westfalen Gelegenheit 

erhalten, zu  der  vorläufigen wettbewerbsrechtlichen Einschätzung  des  Vorhabens durch  die  

Beschlussabteilung  bis  zum  06.12.2011  Stellung zu nehmen. Eine Stellungnahme ist nicht 

erfolgt. 
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(31) Am  15.11.2011  übermittelten  die  Verfahrensbevollmächtigten Xelias elektronisch eine 

Präsentatиon ihrer ersten Stellungnahme zu  der  Abmahnung vom  18.10.2011.  Xella 

erwiderte auf  die  vorläufige wettbewerbsrechtliche Einschätzung  der  Beschlussabteilung, 

indem sie erneut  die  sachliche  und  räumliche Marktabgrenzung als jeweils zu  eng  

zuriickwies  und die  Voraussetzung für  die  Entstehung bzw. Verstärkung 

marktbeherrschender Stellungen  von  Xella nach dem Zusammenschluss als nicht belegt 

ansah.  In  einer Besprechung im Bundeskartellamt  am  16.11.2011  erklärten  die  Vertreter  

von  Xeila. ihre  Argumente  nochmals rundlich.  In der  gleichen Besprechung erläuterte  die  

Beschlussabteilung erneut Ihre vorläufige wettbewerbsrechtliche Bewertung  des  

Zusammenschlussvorhabens  und  führte aus, warum sie  die  vorgelegten Zusagen nach 

einer ersten Einschätzung als nicht geeignet ansehe,  die  wettbewerblichen Bedenken  der  

Beschlussabteilung zu beseitigen.  

(32) Mit  Schreiben vom  30.11.2011,  im Bundeskartellamt  am  gleichen  Tag  eingegangen  

per Fax,  stimmte  die  Anmelderin einer erneuten Fristverlängerung  bis  zum  29.02.2012  zu  

und  bestätigte  die  vorläufige Rücknahme ihres Zusagenangebots vom  13.10.2011. 

(33) Mit  Schreiben vom  16.01.2012,  im Bundeskartellamt  am  gleichen  Tag  eingegangen  

per Fax,  übermittelte Xella eine weitere Stellungnahme zu  der  Abmahnung vom  

18.10.2012.  Hierin nahm sie umfangreich auf ihren bisherigen Vortrag - insbesondere ihre 

Stellungnahme vom  10.08.2011  - Bezug  und  wiederholte weitgehend diesen Vortrag.  

(34) Mit  Schreiben vom  26.01.2012 hat  Xella erneut ein Zusagenangebot unterbreitet,  das  

mit  Schreiben vom  15.02.2012  erweitert  und  präzisiert wurde.  Die  Zusage  war  weitgehend  

mit  dem ersten Vorschlag identisch (vgl. Rz....) 

Abermals warf Xella  der  Beschlussabteilung eine unzutreffende Bewertung  der  

Ermittlungsergebnisse vor allem  bei der  sachlichen Marktabgrenzung vor. Xella wandte sich 

darüber hinaus gegen  die  Bewertung  der  gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen Xellas auf 

dem Markt für Mauersteine  in  Westdeutschland. Ferner legte Xella  die  aus ihrer Sicht 

bestehende Marktmacht  der  Nachfrager  dar.  Xella ist  der  Auffassung,  der  geplante 

Zusammenschluss sei  bei  richtiger Würdigung  der  Ermittlungsergebnisse  der  

Beschlussabteilung ohne Auflagen freizugeben. Auf  die  Darstellung  und  Argumente  Xellas 

wird nachfolgend im entsprechenden Zusammenhang vertieft eingegangen.  

B.  Rechtliche Beurteilung  

I.  

Formelle  Untersagungsvoraussetzungen  

1.1  Europäische Fusionskontrolle  und  Verweisung  

(35) Das  Vorhaben fällt aufgrund  der  Umsätze  der  beteiligten Unternehmen  in den  

Geltungsbereich  der  europäischen Fusionskontrolle.  Mit  Entscheidung  vom 01.03.2011 hat 

die  Europäische  Kommission  gemäß  Artikel 4  Abs.  4  FKVO beschlossen,  den  deutschen  Teil  

des  beabsichtigten Mehrheits-  und  Kontrollerwerbs  an  H+H durch  Xenia  zur Prüfung  an  

Deutschland  zu verweisen.  

1.2  Deutsche  Fusionskontrolle  
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(36) Das  Vorhaben  hat  Auswirkungen  in  Deutschland,  da  beide  Unternehmen  in  

Deutschland  tätig  sind und hier  Umsätze erzielen (§  130  Abs.  2  GWB).  Die  am  

Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  Xenia  und  H+H überschreiten auch  die  

Umsatzschwellen  des  §  35  Abs.  1  GWB  von 500  Mio.  € weltweit  und 25  Mio.  € bzw.  5  Mio.  

€ im Inland.  Die  Voraussetzungen  des  §  35  Abs.  2  GWB  sind  nicht  erfüllt.  

(37) Der  beabsichtigte Erwerb  der  Mehrheit  der  Anteile  und  der  Kontrolle  an  H+H durch  

Xenia  erfüllt  die  Zusammenschlusstatbestände  des  §  37  Abs.  1  Nr.  2,  Nr.  3 lit,  a)  GWB.  

II.  

Materielle Beurteilung  

(38) Gemäß §  36  Abs.  1  GWB ist ein Zusammenschluss,  von  dem zu erwarten ist, dass  er  

eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt, zu untersagen,  es  sei denn,  

die  Beteiligten weisen nach, dass durch  den  Zusammenschluss auch Verbesserungen  der  

Wettbewerbsbedingungen eintreten,  die die  Nachteile  der  Marktbeherrschung überwiegen.  

(39) Es  ist zu erwarten, dass  das  Zusammenschlussvorhaben zur Entstehung einer 

marktbeherrschenden Stellung auf dem Markt für Porenbeton  und  Leichtbetonsteine  in  

Norddeutschland  und  auf dem Markt für Porenbeton-  und  Leichtbetonsteine  in  

Westdeutschland führen würde. Darüber hinaus würde  das  Zusammenschlussvorhaben 

auch zu  der  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung auf dem hilfsweise 

abgegrenzten Markt für Mauersteine  in  Norddeutschland  und  zur Verstärkung  der  

marktbeherrschenden Stellung  von  Xella auf dem Markt für Mauersteine  in  

Westdeutschland führen.  Die  angeboten Zusagen sind nicht geeignet,  die  durch  den  

Zusammenschluss ansonsten entstehenden wettbewerblichen Probleme zu beseitigen.  

1.  Ermittlungen  

(40) Mit  Auskunftsbeschluss vom  10.03.2011 (an  Xella) bzw.  11.03.2011 (an  H+H) wurden  

die  Zusammenschlussbeteiligten jeweils  mit  einem umfangreichen Fragebogen zu ihren 

Unternehmensstrukturen, Liefermengen  und  Umsätzen ihrer verschiedenen Produkte  in den  

Jahren  2005  bis  2010,  zu  den  technischen Eigenschaften verschiedener Mauersteine sowie 

ihren Einschätzungen zu möglichen sachlichen  und  räumlichen Märkten befragt.  Die  

Zusammenschlussbeteiligten wurden darüber hinaus aufgefordert, vollständige  Listen von  

Anbietern  von  Porenbetonsteinen, Kalksandsteinen, Mauerziegeln, Leichtbetonsteinen  und  

Normalbetonsteinen zu übermitteln.  

(41) Mit  Schreiben vom  18.03.2011  befragte  die  Beschlussabteilung darüber hinaus  den  

Verband privater Bauherren e.V. nach Entscheidungsprozessen im Hausbau,  der  Bedeutung 

verschiedener Kriterien  in  diesen Prozessen  und  einem Vergleich  der  Mauersteine. Diese 

Daten erfragte  die  Beschlussabteilung auch  von  der  Bundesgemeinschaft  der  

Architektenkammern  mit  Schreiben vom gleichen  Tag. 

(42) Mit  Auskunftsbeschluss vom  18.03.2011  befragte  die  Beschlussabteilung  den  größten 

Hersteller  von  Ziegeln  in  Deutschland  umfangreich nach dessen Unternehmens-  und  

Vertriebsstrukturen, seinen Liefermengen  und  Umsätzen für  die  Jahre  2005  bis  2010,  zu 

technischen Eigenschaften  von  Mauersteinen sowie zu möglichen sachlichen  und  

räumlichen Märkten.  
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(43) Die  Beschlussabteilung  hat mit  Auskunftsbeschluss vom  12.04.2011  gemäß §  59  GWB  

alle  anderen  in  Deutschland  tätigen Hersteller  von  Porenbeton  (14), von  Leichtbeton  und  

Betonsteinen/Bimsbeton  (24), von  Mauerwerksziegeln  (71)  sowie  von  Kalksandsteinen  (40)  

u.  a.  nach  den  Umsätzen  und  Absatzmengen ihrer jeweiligen Produkte  in den  

verschiedenen räumlich relevanten Märkten für  die  Jahre  2005  bis  2010,  ihre Einschätzung 

zur Austauschbarkeit  der  Mauersteine untereinander sowie  den  Preisen für  die  einzelnen 

Mauersteine befragt.  Von den 24  befragten Herstellern  von  Leichtbetonsteinen waren nur 

noch  18, von den  befragten  71  Ziegelherstellern nur noch  51 und von den  befragten 

Herstellern  von  Kalksandstein nur noch  38  aktiv.  Mit  Schreiben vom  14.04.2011  wurden 

auch Xella  und  H+H nach  den  Umsätzen  und  Absätzen  mit  Porenbeton  und  Kalksandstein 

für  die  Jahre  2005  bis  2010 in den  einzelnen räumlіch relevanten Märkten befragt. Ein 

weiterer Wettbewerber im Bereich  der  Herstellung  von  Porenbeton  und  Kalksandstein 

wurde  mit  Auskunftsbeschluss vom  28.04.2011  nach  den  gleichen Angaben gefragt.  

(44) Zur бkonometrischen Schätzung  von  Eigen-  und  Krеuzpreiselastizitäten sowie 

Preiskorrelationsanalysen wurden  von  der  hagebau  Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH 

&  Co. KG,  Soltau, bzw. deren Tochter,  der  hagebau  Datendienst  IT-Service  GmbH, Daten 

zum Einkaufsverhalten hinsichtlich verschiedener Mauersteinе  und  sonstiger Produkte 

erhoben.  

(45) Mit  Schreiben vom  23. Mai 2011  befragte  die  Beschlussabteilung Xella nach  den  

Listenpreisen, abgesetzter Menge  und  erzieltem Umsatz  mit  jedem Steinformat ihres 

Angebotes  von  Kalksandsteinen  und  Porenbetonsteinen aus  den  Jahren  2005  bis  2010. 

(46) Mit  Schreiben vom  12. Juli 2011  wurde Xella gebeten, Informationen zu verbundenen 

Unternehmen vorzulegen. Ferner wurden für Porenbeton  und  Kalksandstein nach einzelnen 

Steinformaten differenziert Angaben zu Listenpreisen, verkaufter Menge  und  Wert  der  

verkauften Menge für  die  Jahre  2005  bis  2010  sowie zu  den  technischen Eigenschaften 

Tragfähigkeit, Schallschutz  und  Wärmedämmung sowohl bundesweit wie auch  regional  

angefordert.  Die  gleichen Angaben wurden  mit  Schreiben vom  13. Juli [2011]  auch  von  

dem größten Ziegelhersteller  in  Deutschland,  der  Wienerberger  AG,  angefordert.  

(47) Mit  Schreiben vom  20. Juli 2011 hat die  Beschlussabteilung einige Hersteller  von  

Porenbeton  und  Kalksandsteinen  um  Auskunft nach  und  Aufklärung über  mit  ihnen 

verflochtenen Unternehmen gebeten.  

(48) Mit  Schreiben vom  30.08.2011 hat  Xella eine  Liste  mit  ca.  20  Importeuren  von  

Mauersteinen übermittelt. Diese  hat die  Beschlussabteilung  mit  Schreiben vom  07.09.2011  

nach ihrem Absatz  in  Deutschland  befragt.  

(49) Mit  Schreiben vom  31.08.2011 hat die  Beschlussabteilung drei nach Umsatz 

bedeutende Nachfrager  von  Xella  und  H+H aus  den  Jahren  2005  bis  2010,  d.s.  die  hagebau  

Insgesamt wurden sieben Unternehmen  in Polen,  drei Unternehmen  in  Belgien, zwei 

Unternehmen  in  Tschechien, ein Unternehmen  in  Frankreich, drei Unternehmen  in den  

Niederlanden  und  vier  Unternehmen  in  Dänemark befragt.  Elf  dieser Unternehmen gaben  

an,  ihre Produkte nicht nach  Deutschland  zu liefern.  Die  Antworten  der  verbleibenden 

Importeure wurden soweit wie möglich nachermittelt. Einige Antworten fehlen noch,  da  

diese Unternehmen bisher nicht zur Beantwortung bereit waren. Handelsgesellschaft für  
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Baustoffe mbH &  Co. KG,  Soltau (nachfolgend:  hagebau),  die  EUROBAUSTOFF 

Handelsgesellschaft mbH &  Co. KG,  Bad  Nauheim (nachfolgend: Eurobaustoff) sowie  die  

Saint-Gobain  Building  Distribution  Deutschland  GmbH,  Frankfurt  (nachfolgend: SGB) nach 

ihrem Beschaffungsverhalten für Porenbeton  und  Mauersteine, ihrem Einkaufsvolumen  bei  

verschiedenen Herstellern  und  ihrem Organisationsgrad befragt.  

(50) Xella  hat mit  Schreiben vom  26.01.2012  - unter Wahrung ihrer Auffassung, dass  das  

Zusammenschlussvorhaben unbedingt freizugeben sei - ein Angebot zur Lösung  der  

wettbewerblichen Probleme unterbreitet. Dieses sah im Wesentlichen  die  Veräußerung  des  

Xella-Porenbetonwerks Wedel  mit  dem Kundenstamm H+Hs im Regionalmarkt  Nord, die  

Veräußerung  des  Kalksandsteinwerks Kaltenkirchen sowie  die  Veräußerung  der  

Geschäftsanteile Xellas  an  der  Bielefeld-Münster-Osnabrück GmbH &  Co. KG  vor. Diese 

Zusage  hat die  Beschlussabteilung einem Markttest unterzogen. Dabei  hat  sie Xella  und  

H+H  mit  Auskunftsbeschluss vom  03.02.2012  bzw.  06.02.2012  hinsichtlich  der  

tatsächlichen Qualität  der  angebotenen Veräußerungszusage  und  ihrer praktischen 

Durchführbarkeit befragt. Ferner  hat die  Beschlussabteilu  ng  mit  Auskunftsbeschluss vom  

07.02.2012  sämtliche  12  weiteren  in  Deutschland  tätigen Hersteller  von  Porenbeton,  den  

größten  in  Deutschland  tätіgen Hersteller  von  Ziegeln sowie zwei weitere bedeutendere 

Hersteller  von  Kalksandsteinen nach ihrer Einschätzung  des  Zusagenangebots sowie zu 

ihrem Kaufinteresse befragt. Insbesondere zur tatsächlichen Ausführung  der  

vorgeschlagenen Übertragung eines Kundenstamms  von  einem Porenbetonwerk auf ein 

anderes  hat die  Beschlussabteilung darüber hinaus drei größere Nachfrager(kooperationen)  

mit  Auskunftsbeschluss vom  08.02.2012  befragt.  Mit  Schreiben vom  15.02.2012 hat  Xella  

das  vorgeschlagene Zusagenangebot präzisiert bzw. ergänzt.  

(51) Die  Beschlussabteilung  hat  Xella gegenüber  mit  Schreіben vom  02.03.2012  dargelegt, 

aus welchen Gründen  das  Zusagenangebot nicht geeignet ist,  die  wettbewerblichen 

Bedenken  der  Beschlussabteilung auszuräumen.  Die  Gelegenheit zur Stellungnahme  hat  

Xella  mit  Schreіben vom  07.03.2012  genutzt,  um  die  Bewertung  der  Beschlussabteilung 

zurückzuweisen  und  das  Zusagenangebot erneut zu präzisieren. Nach Xellas Auffassung 

überbewertet  die  Beschlussabteilung  die  Hindernisse,  die  einer Obertragung  der  

Marktstellung H+Hs im Nordmarkt durch Obergabe  von  Kundenbeziehungen entgegen 

stehen,  und  unterschätzt  die  Auswirkungen  der  Zusage auf dem Markt für Porenbeton  in  

Westdeutschland. Auch  die  Zweifel  der  Beschlussabteilung  an  der  hinreichenden 

Kompensation  des  Zuwachses durch  den  Zusammenschluss auf  den  hilfsweise 

abgegrenzten Regionalmärkten  Nord und West  für Mauersteine infolge  der  Zusage teilt 

Xella nicht.  

2.  Sachlich  relevante  Märkte  

(52) Das  Zusammenschlussvorhaben betrifft  in  sachlicher Hinsicht  den  Markt  fur  

Porenbetonsteine.  Ob  in  diesen Markt auch Leichtbetonsteine einzubeziehen sind, kann 

dahinstehen.  

(53) Zweck  der  sachlichen Marktabgrenzung ist  es, den  sachlichen Bereich abzugrenzen, 

auf dem Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen;  d.  h.  es  soll ermittelt werden, 

welche konkurrierenden Unternehmen tatsächlich  in  der  Lage  sind, dem Verhalten  der  an 
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einem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen Schranken zu setzen  und  sie daran zu 

hindern, sich einem wirksamen Wettbewerbsdruck zu entziehen.4 Sachlich  relevante  

Märkte sind auf  der  Grundlage  des  Bedarfsmarktkonzeptes voneinander abzugrenzen, 

dessen entscheidendes Kriterium  die  funktionelle Austauschbarkeit  der  Produkte aus Sicht  

der  Marktgegenseite ist. Zu einem sachlich relevanten Markt gehören demnach  alle  Waren,  

die  sich nach ihren Eigenschaften, ihrem wirtschaftlichen Verwendungszweck  und  der  

Preislage  so  nahe stehen, dass  der  verständige Verbraucher sie für  die  Deckung eines 

bestimmten Bedarfs geeignet  in  berechtigter Weise abwägend miteinander vergleicht  und  

ohne weiteres als gegeneinander austauschbar ansieht. 

Außerdem muss  die  Austauschbarkeit prinzipiell ohne Weiteres -  d.  h.  im Hinblick auf  die  

sich  hier  stellenden Fragen vor allem ohne besondere sachliche Anpassungsleistungen  der  

Abnehmer - gegeben  sein.  

(54) Das  Bedarfsmarktkonzept darf nicht mechanisch angewendet werden, sondern muss 

helfen,  die  im konkreten Fall relevanten Wettbewerbskräfte zu ermitteln.  

2.1  Meinungsstand zur sachlichen Marktabgrenzung  

2.1.1  Auffassung  der  am  Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  

(55) Die  Erwerberin ist  der  Auffassung, dass  der  sachlich  relevante  Markt neben 

Mauersteinen auch  die in  Holzständerweise errichteten Wände, Betonfertigwandteile  und  

Montagebauteile aus Porenbeton sowie ggfs. Ortbeton umfasst. Xella begründet diese 

Sichtweise  mit  der  wachsenden Akzeptanz alternativer Wandbaustoffe.  Um  diesen  „Trend"  

zu belegen, führt  die  Erwerberin eine Statistik  des  Statistischen Bundesamtes.  

(56) Darüber hinaus reichte Xella  mit  der  Beantwortung  des  Auskunftsbeschlusses  der  

Beschlussabteilung vom  11.3.2011  eine  Studie  der  Deutschen Gesellschaft für 

Mauerwerksbau ein („Mauerwerk im Neubau  in  Deutschland  1993-2009  im Wettbewerb  mit 

Beton und  der  Holzbauweise. Marktpositionen  und  mittelfristige Entwicklungen"  an,  aus  der  

ihrer Auffassung nach hervorgeht, dass  „die  große Verbreitung dieser Bauweisen  in  

Deutschland  zeige, dass mittlerweile viele Verbraucher  die  Hochwertigkeit dieser Materialen 

auch für  den  Wandbau anerkennen". Dazu verweist sie auf  den 21%-igen  Anteil  der  

Wohnhäuser,  die  aus „Nicht-Mauerwerksbaustoffen" errichtet werden, zwei Drittel davon  in  

der  Holzständerbauweise.).  Die Studie  kommt zu dem Schluss, dass im Bereich „privater 

Wohnungsbau" ein Rückgang  des  Marktanteils  der  Mauersteine  um  10  Prozentpunkte  von 

88%  im Jahr  1993  auf heute nur noch  78%  stattgefunden habe.  Die  Autoren  der  Studie  

führen  dies  auf  den  Erfolg  der  Holzbauweise zurück. Diese habe im gleichen Zeitraum  von 
90/n  auf  16%  zugelegt.  Die Studie  geht darüber hinaus  in  Details  und  behauptet, dass nicht  

die  industriell gefertigten Fertighäuser sondern  das  individuelle  Zimmermannshaus diese 

aus Sicht  der  Holzbauunternehmen erfolgreiche Entwicklung maßgeblich getragen habe. Im 

Bereich  der  Mehrfamilienhäuser geht  die Studie  davon aus, dass  der  zu verzeichnende 

Marktanteilsverlust  (13  Prozentpunkte  von 93%  auf  80%) des  traditionellen Mauerwerks 

hauptsächlich auf  den  Marktanteilsanstieg  des  Betonbaus zurückzufiihren sei  (plus 11  

Prozentpunkte). Für  den  gewerblichen Bau (Wirtschaftsbau oder auch Nichtwohnungsbau) 

ermittelt  die Studie  ebenfalls fallende Marktanteile für Mauersteine.  So  ging  der  Anteil  der  

in  Mauerwerksbauweise errichteten Nichtwohngebäude auf Frage  56 des 
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Auskunftsbeschlusses  der  Beschlussabteilung vom  11.3.2011;  Teil  2, Ordner 3  um  13  

Prozentpunkte  von 30%  auf  17%  zurück.  Der  Gewinner,  so  legt  es die Studie  nahe, sei 

auch  hier  der  Betonbau.  

(57) Ferner weist Xella darauf  hin,  dass verschiedene Wandbaustoffe funktional 

austauschbar seien. Im Rahmen  der  Stellungnahme  vom 10.8.2011  zur vorläufigen 

Einschätzung  der  Beschlussabteilung  vom 24.6.2011  führt Xella  die  „Buildsightstudie"  

(58) Darüber hinaus  hat  Xella unter Einschaltung  der  Beratungsfirma „ESMT  Competition  

Analysis"  eine Auswertung  der  eigenen Kundenmanagement-Datenbank (Xella  Customer  

Relations  Managment  [CRI])  vorgenommen. Nach Xellas Auffassung  legt  diese Auswertung 

ebenfalls eine weitgehende Austauschbarkeit verschiedenster Materialien nahe.  Dies  wird 

insbesondere damit begründet, dass Xella Anstrengungen unternimmt, sich auf 

Bauprojekte verschiedenster  Art  - auch jenseits  der  eigenen Produkte Kalksandstein  und  

Porenbeton - zu bewerben  und  auch teilweise erfolgreich ist. Derartige Anstrengungen,  so 

die  Anmelderin, seien  mit  der  These  getrennter sachlicher Märkte für  die  unterschiedlichen 

Wandbaustoffe unvereinbar. Ebenso unvereinbar  mit  dieser  These  seien im  CRI  

beobachtbare Projektverluste Xellas  an alternative  Mauersteinproduzenten  (wie  etwa 

Ziegelhersteller)  bei  einer ursprünglichen Präferenz  der  Auftraggeber für  die von  Xella 

angebotenen Produkte Kalksandstein  und  Porenbeton. 

...  Die  Buildsight-Studie stellt  fest,  dass  in  allen  wesentlichen Anwendungskategorien  der  

Bautätigkeit verschiedenste Wandbaustoffe  in  nennenswertem Umfang verarbeitet  werden.  

Xella kommt zu  dem  Schluss, dass  die Studie  eindrücklich  und  nachhaltig belege, dass  die  

verschiedenen Wandbaumaterialen (also  nicht  nur  die  Mauersteine sondern auch  die  

Holzständerbauweise sowie  Beton und  Betonfertigteile) funktional miteinander 

austauschbar seien.  

(59) H+Hs Auffassung  von  der  Austauschbarkeit  der  verschiedenen Wandbaustoffe ist nicht 

identisch  mit  der der  Anmelderin.  So  vertritt  das  Zielunternehmen  die  Auffassung, dass  

man  „Bei  einer ausgewogenen Berücksichtigung sämtlicher bauphysikalischer 

Eigenschaften  der  verschiedenen Baustoffe feststellen kann, dass Porenbetonsteine  bei der  

Erstellung  von  Außenwänden insbesondere gegen Kalksandsteine, Mauerziegel  und  

Leichtbetonsteine substituierbar sind,  da  diesen Baustoffen jeweils mehrere vorteilhafte 

technische Eigenschaften innewohnen. [...] Im Gegensatz dazu besitzen Betonsteine, 

Betonfertigteile, Ortbeton  und  Massivholz verglichen  mit  Porenbetonsteinen sowohl starke 

Vorteile als auch starke Nachteile,  so  dass sie  in  einer ausgewogenen Betrachtung 

zurückstehen'.  

2.1.2  Bisherige Auffassung  der  Beschlussabteilung 

... Insofern geht H+H nicht davon aus, dass Ortbeton  und  Betonfertigteile zum sachlich 

relevanten Markt gehören.  

(60) In  früheren Entscheidungen  hat die  Beschlussabteilung einen Markt für  das  

„aufgehende Hintermauerwerk" abgegrenzt. Dazu zählen neben Porenbeton-  und  

Kalksandsteinen auch Mauerziegel sowie Bims-  und  Betonsteine.  Die  vorgenannten 

Mauerwerksbaustoffe für  das  aufgehende Hintermauerwerk bildeten insgesamt einen 

eigenständigen sachlich relevanten Markt innerhalb  der  Gesamtheit  der  Wandbaustoffe, zu  
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denen neben  den  Mauerwerksprodukten vor allem noch Stahlbeton, Stahl  und  Holz  

gehören.  

(61) Obwohl  die  Beschlussabteilung bereits damals auf  die  unterschiedlichen Eigenschaften  

der  einzelnen Mauersteine  in den  Bereichen Tragfähigkeit, Schallschutz  und  

Wärmedämmung hinwies, vertrat sie unter dem Gesichtspunkt  der  überwiegenden 

Verwendung  der  verschiedenen Steine im privaten Wohnungsbau eine Zuordnung zum 

gleichen relevanten sachlichen Markt,  da  die  spezifischen Vor-  und  Nachteile  der  einzelnen 

Steinsorten durch verschiedene Arten  der  Ausführung ausgeglichen werden konnten.  

(62) Betonfertigteile  und  Ortbeton sah  die  Beschlussabteilung nicht als zum gleichen 

Produktmarkt zugehörig  an,  da  diese Erzeugnisse vorrangig im Nichtwohnungsbau  und  -

wenn im Wohnungsbau - dann zur Errichtung  des  Kellers verwendet werden.  Die  

Holzständerbauweise schloss  die  Beschlussabteilung aus,  da  für  die  große Mehrheit  der  

privaten Bauherrn  die  Errichtung ihres Hauses  mit  Wandelementen aus  Holz  vor allem 

wegen - im Vergleich zu  den  bei der  Massivbauweise verwendeten Mauerwerksbaustoffen -

befürchteter Qualitätsnachteile, schlechteren  Brand- und  Schallschutzeigenschaften, einer 

kürzeren Lebensdauer  und  der  damit verbundenen höheren Wertminderung nicht  in  

Betracht  kommen.  Nicht  in den  Markt einbezogen wurden auch  die  großformatigen, 

metallbewehrten Porenbetonsteine,  die  sogenannten Montagebauteile,  da  diese 

ausschließlich im Gewerbebau eingesetzt werden. 

Evidenzen zu Substitutionsbeziehungen zwischen verschiedenen Mauersteinarten aus dem  

CRI  System  Deutschland.  

2.1.3  Auffassung  der  Europäischen Kommission  

(63) Die  Europäische Kommission macht  in  ihrer Entscheidungspraxis  bis  heute einen 

Unterschied zwischen dem Markt für Wandbaustoffe für tragende Wände auf  der  einen  und  

einem solchen für nichttragende Wände auf  der  anderen Seite.  Sie  schließt  in  diesem 

Zusammenhang dabei allerdings ausdrücklich nicht aus, dass andere  Jurisdiktionen  auf  der  

Grundlage  von  regionalen Baugewohnheiten durchaus zu abweichenden Ergebnissen  

kommen  können.  

2.1.4  Ergebnisse  der  neuen Ermittlungen .  

(64) Die  letzten Entscheidungen  der  Beschlussabteilung im Hinblick auf  den hier in  Rede  

stehenden Markt datieren aus dem Jahr  2001. 

(65) Die  Beschlussabteilung ist rechtlich nicht  an  frühere Entscheidungen gebunden.  So hat  

das  OLG  Düsseldorf  festgestellt:  „Das  Bundeskartellamt ist  bei der  Abgrenzung  des  

sachlichrelevanten Marktes [...] nicht an seine in früheren 

Zusammenschlusskontrollverfahren [...] abweichend vorgenommenen Entscheidungen 

gebunden.  Die  Abgrenzung  des  räumlich-  und  sachlich relevanten Marktes ist stets 

einzelfallbezogen durchzuführen, weil nur auf diesem Weg gewährleistet werden kann, dass  

die  tatsächlichen wettbewerblichen Gegebenheiten im konkreten Fall berücksichtigt werden  

und  eine für  den  individuellen Fall belastbare Grundlage für eine Zukunftsbetrachtung  der  

durch einen Zusammenschluss indizierten konkreten Strukturverschlechterungen auf einem 

Markt geschaffen wird (vgl. Ruppelt:  in  Langen/Bunte, Kartellrecht,  10.  AufL, §  36  GWB,  
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Rn.  20, 22).  Das  schließt eine irgendwie geartete Bindung  des  Amtes  an  frühere 

Beurteilungen  der  Marktgrenzen  in aller Regel  aus." 

... Vor dem Hintergrund  der  Entwicklung,  die die  Bauindustrie seitdem genommen  hat und  

angesichts  der  Tatsache, dass  die  seinerzeitigen Ermittlungen  mit  zehn Jahren sehr  alt  

sind,  hat die  Beschlussabteilung  den  Markt sowohl  in  sachlicher aIs auch  in  räumlicher 

Hinsicht neu ermittelt.  Sie  ist dabei zu Ergebnissen gelangt,  die von  ihrer  alten  Praxis  

abweichen.  

(66) Die  Beschlussabteilung  hat  im Rahmen ihrer Ermittlungen insgesamt  149  

Unternehmen befragt. Darunter befanden sich  14  Porenbetonhersteller,  40  

Kalksandsteinunternehmen,  71  Ziegelhersteller sowie  24  Hersteller  von  Leichtbeton-  und  

Normalbetonsteinen. Bezüglich  der  Unternehmen im Bereich Leichtbeton-  und  

Normalbetonsteinen  hat  sich herausgestellt, dass dieses  Segment  im Mauerbaubereich  fast  

ausschließlich Hersteller  von  Bimsbetonsteinen umfasst. Im Folgenden werden daher  die  

Hersteller  von  Mauersteinen aus Bims  und Beton  als „Leichtbetonhersteller" bzw. ihre 

Produkte als „Leichtbetonsteine" zusammenfassend bezeichnet.  

(67) Nach  den  vorliegenden Ermittlungsergebnissen lässt sich  die  bisherige sachliche 

Marktabgrenzung  der  Beschlussabteilung nicht weiter aufrecht erhalten soweit  alle  

Mauersteine  in  einen einheitlichen Markt einbezogen wurden.  Den  aktuellen Ermittlungen 

zufolge bilden Porenbetonsteine einen eigenen sachlich relevanten Markt.  Sie  sind weder 

gegen  Beton-  oder Betonfertigteile (dazu unter Rz....) 

Darüber hinaus wurden insbesondere zu sachlichen Marktabgrenzung  der  Verband  der  

privaten Bauherren sowie  die  Bundesarchitektenkammer befragt. Ferner  hat  das  

Ökonomische Grundsatzreferat  G3  eine бkonometrische Datenauswertung auf  der  

Grundlage  von  mehr als  12.000  Einzelrechnungen  der  Baustoffhandelskooperation  hagebau  

vorgenommen.  

(68) ff.)  noch gegen Holzständerwerk (dazu unter Rz.  (78)  ff.)  austauschbar. Ferner haben  

die  Ermittlungen ergeben, dass Porenbetonsteine nicht zu einem einheitlichen Markt für 

Mauersteine gehören (hierzu unter Rz.  (91)  ff.).  Gründe hierfür sind zum einen  die  

unterschiedlichen technischen Produkteigenschaften  und  zum anderen  die  deutlichen 

Hinweise, dass weder eine hinreichende preisliche Reaktionsverbundenheit  von  

Porenbetonsteinen zu Kalksandsteinen noch zu Ziegeln besteht.  Dies  wird auch im 

Wesentlichen durch  die  Befragung  der  Mauersteinhersteller bestätigt. Darüber hinaus 

bestehen stark verfestigte  regionale  Bautraditionen,  die die  Austauschbarkeit  der  Produkte 

zusätzlich erschweren.  Ob  Leichtbetonsteine zum sachlich relevanten Markt für 

Porenbetonsteine gehören, konnte  und  muss nicht abschließend geklärt werden. Ferner 

kann  der  Markt für Porenbetonsteine nicht  in  weitere Teilmärkte untergliedert werden 

(dazu unter Rz.  (169)  ff.).  

2.2 Beton  bzw. Betonfertigteile  

(68)  Porenbeton kommt für eine Vielzahl  von  Verwendungen  in  Frage. Jedoch prägen 

insbesondere zwei  Varianten die  Einsatzbereiche:  die  Steine  in  handlichen Blockgrößen 

sowie  die  Montagebauteile,  die  eine Länge  von  bis  zu neun  Meter  aufweisen.  
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Aufschlussreich im Hinblick auf  die  Verwendung  von  Porenbeton ist  die  Bautätigkeitstatistik  

des  Statistischen Bundesamtes.  

(69) Sowohl  die  Wohnungsbau- als auch  die  Nichtwohnungsbaustatistik werden  u.  a.  nach  

der  Art des  überwiegend verwendeten Baustoffes erstellt. Diese Aufstellungen sind 

aufschlussreich,  da  sie Auskunft geben über  die  Einsatzgebiete  der  verschiedenen 

Wandbaustoffe, insbesondere  von  Porenbetonsteinen. 

... Gegenstand  der  Bautätigkeitsstatistik sind Baugenehmigungen  und  Baufertigstellungen 

im Hochbau,  der  Bauüberhang  am  Jahresende, Bauabgänge  von  Hochbauten  und die  

Fortschreibung  des  Wohngebäude-  und  Wohnungsbestandes. Unmittelbarer 

Erhebungsgegenstand ist  das  Gebäude,  das  entweder als Wohngebäude oder  ais  

Nichtwohngebäude gekennzeichnet wird  und  im konkreten weitere Untergliederungen nach  

der  Art des  Gebäudes beinhaltet.  So  sind  z. B. die  Wohngebäude nachzuweisen als Ein-, 

Zwei- oder Mehrfamilienhäuser oder als Wohnheime. Zu  den  Nichtwohngebäuden zählen  z. 

B.  Büro-  und  Verwaltungsgebäude, landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Fabrik-  und  

Werkstattgebäude,  Hotels und  Gaststätten.  

(70) Mauersteine werden ganz überwiegend im Wohnungsbau eingesetzt. Auf ihre 

Verwendung entfallen  73% des  umbauten Raumes. Auf Stahl  und  Stahlbeton entfallen im 

Wohnungsbau nur  ca.  13%,  wobei dieser auch noch weit überwiegend nur für 

Kelleraußenwände verbaut wird. Demgegenüber stellen sich  die  Verhältnisse im 

Nichtwohnungsbau genau umgekehrt  dar.  Mauersteine spielen im Nichtwohnungsbau als 

Wandbaustoff  mit  ca.  16%  eine untergeordnete  Role,  wogegen  hier die  Werkstoffe  Beton 

und  Stahl  mit  einem Anteil  von  insgesamt knapp  730/i  deutlich dominieren (siehe hierzu im 

Einzelnen  die  folgende Graphik für  den  Nichtwohnungsbau).  
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Genehmigungen. im Nichtwohnungsbau nach йbегwiеgеnd 
vØгvuendetem Baustoff  2010  

Abbildung  1  - Baustoffe im Nichtwohnungsbau  

(71) Damit kann einerseits ausgeschlossen werden, dass  die  Mauersteinhersteller ihre 

wettbewerbliche Strategie  an den  Wettbewerbsbedingungen ausrichten,  die  im 

Nichtwohnungsbau vorherrschen,  und  andererseits, dass  die  stahl  und  Stahlbetonhersteller  

in  relevanter Weise  den  Verhaltensspielraum  der  Mauersteinhersteller im Wohnungsbau 

hinreichend kontrollieren können.  

(72) Die  vorgetroffenen Feststellungen,  die  für  die  Gesamtheit  der  Mauersteine gelten, 

gelten im noch stärkeren Maße für  den  Porenbeton. Denn Porenbeton wird nahezu 

ausschließlich im Wohnungsbau  und hier  wieder weit überwiegend im Bereich  der  1-2  

Familienhäuser eingesetzt. Im Nichtwohnungsbau kommt  der  Porenbeton nur auf einen 

statistischen Anteil  von 1,9%.  Hierin enthalten sind  aber  im Wesentlichen  die  sogenannten 

Montagebauteile,  d.  h.  metallbewehrte Porenbetonelemente,  die  eine Länge  von  bis  zu 

neun Metern aufweisen.  

(73) Die  ungleiche Verteilung  der  Baugenehmigungen Tiber  die  verschiedenen 

Wandbaustoffe hinweg ist durch  die  deutlich voneinander abweichenden 

Produkteigenschaften erklärbar.  So  weist  Beton  vor allen Dingen Vorteile  in  der  Festigkeit 

auf  und  eignet sich daher vorrangig  bei  Bauvorhaben  mit  komplexeren statischen 

Anforderungen. Porenbeton hingegen wird vorwiegend wegen  seiner  herausragenden 

Wärmedämmeigenschaften eingesetzt. Im Vergleich zum  Beton  ist  die  Festigkeit  von  

Porenbeton  gering.  

...  Der  tatsächliche Anteil  von  „klassischen" Porenbetonsteinen im Nichtwohnungsbau liegt 

also noch deutlich darunter.  
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(74) Die  mangelnde Austauschbarkeit  von  Porenbetonsteinen  und Beton  (ob als Fertigteil 

oder als Ortbeton  

(75) Ferner gibt auch  die  Bundesarchitektenkammer  an,  dass im Rahmen eines 

Werkstoffvergleiches  die  verschiedenen Wandbaustoffe regelmäßig zu Gruppen 

zusammengefasst werden. Eine solche Gruppe bilden etwa auch  die  Werkstoffe Ortbeton  

und  Betonfertigteile,  die  zur Gruppe  3  integriert werden) wird auch durch  die  Ermittlungen  

der  Beschlussabteilung bestätigt.  

So  waren  von den  befragten  12  Porenbetonherstellern lediglich  4  unschlüssig im Hinblick 

auf  die  Austauschbarkeit  von  Porenbetonsteinen  und  Betonfertigteilen im 

Außenwandbereich, jedenfalls wurde eine Substituierbarkeit weder bejaht noch verneint.  8  

Unternehmen lehnten eine Austauschbarkeit jedoch iiberwiegend  ab.  Im Innenbereich 

stimmten zwar  3  Unternehmen  der  Aussage Oberwiegend zu,  3  verhielten sich dazu  

neutral,  allerdings lehnte  die  Mehrheit  von 6  Unternehmen auch  hier  eine grundsätzliche 

Austauschbarkeit  ab.  Noch deutlicher  fiel  die  Beurteilung  der  Austauschbarkeit  von  

Porenbetonsteinen  und  Wänden aus Ortbeton aus.  Hier  verneinten jeweils  9  Unternehmen 

(für  den  Außenwand-  und den  Innenwandbereich) eine Austauschbarkeit  der  beiden 

Produkte.  

(76) Darüber hinaus geht auch Xella offensichtlich nicht davon aus, dass zumindest 

Betonfertigteile  in  einem intensiven Wettbewerbsverhältnis zu Porenbetonsteinen stehen.  

So  verzichtet  die  Anmelderin etwa auf einen Preisvergleich,  da  sie selbst davon ausgeht, 

dass  der  überwiegende Teil  der  Betonprodukte,  so  sie denn überhaupt im Wohnungsbau 

verwendet werden, im Kellerbereich eingesetzt wird. Diese Gruppe weist keine 

Überschneidungen zu Porenbetonsteinen auf. Demgegenüber werden Porenbetonsteine 

gerade nicht im Kellerbereich eingesetzt. Lediglich etwa  10%  der  abgesetzten 

Porenbetonmenge werden nach Schätzungen  von  Xella im  Keller  verbaut.  

(77) Im Ergebnis kann daher festgestellt werden, dass  Beton  einerseits  und  

Porenbetonsteine andererseits deutlich unterschiedliche Einsatzgebiete aufweisen.  Sie  sind 

nahezu überschneidungsfrei. Darüber hinaus sprechen auch  die  technischen Unterschiede 

sowie  die  Einschätzung relevanter Marktteilnehmer dafür, dass  Beton und  Porenbetonsteine 

unterschiedlichen sachlich relevanten Märkten angehören.  

2.3  Holzständerbauweise: Systementscheidung Fertighaus  versus  Massivhaus  

(78) Die  Anmelderin ist ferner  der  Auffassung, dass  Holz  (die  Holzständerbauweise)  in den  

sachlich relevanten Markt einzubeziehen sei (siehe Rz.  (55).  Zutreffend  an  dieser 

Sichtweise ist jedoch nur, dass  die  Holzständerbauweise auch Anwendung im 

Wohnungsbau findet.  Es  besteht jedoch keine wettbewerblich  relevante  

Substitutionsbeziehung zwischen  der  Holzständerbauweise  und  Mauersteinen.  

(79) Richtig ist, dass ein Teil  der  Wohngebäude aus  Holz  errichtet wird  (11%). Die  

untenstehende Abbildung gibt  in  Analogie  zu  der  für  den  Nichtwohnungsbau erstellten 

Abbildung  1  Aufschluss über  die 2010  im Wohnungsbau verwendeten Materialien. Deutlich 

wird ferner  die  Dominanz  der  Mauersteine  in  diesem Bereich  der  Bautätigkeit, ihr Anteil 

liegt insgesamt  bei  ca.  73%. 
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Genehmigungen im Wohnungsbau nach überwiegend 
verwendetem Baustcsff  2010 

0% 

Abbildung  2  - Baustoffe im Wohnungsbau  

(80) Diese Dominanz steht  in  augenscheinlichem Gegensatz zum Nichtwohnungsbau,  hier  

liegt ihr Anteil  bei  gerade einmal  16%.  Der  Anteil  der  Wohnhäuser,  die  aus Stah1  und  

Stahlbeton errichtet wird, liegt hingegen  bei  lediglich  13%,  umgekehrt dominieren diese 

beiden Werkstoffe im Nichtwohnungsbau  das  Geschehen  mit  einem Anteil  von  ca.  73%. 

(81) Die  Verwendung  des  Wandbaustoffes  Holz  ist  eng an die  Entscheidung für ein 

Fertighaus geknüpft.  Die  Entscheidung für ein Fertighaus wiederum trägt  die  wesentlichen 

Züge einer Systementscheidung,  die die  anschließende Wahlfreiheit für einen  der  

traditionellen Mauersteine nicht mehr eröffnet. Durch  den  Entschluss, ein Fertighaus zu 

erwerben,  hat  sich  der  Bauherr gegen  die  Massivbauweise entschieden. Somit stehen auch  

die  Mauerwerkstypen nicht mehr im Wettbewerb zueinander. Dafür spricht nicht nur  der  

konstant hohe Holzanteil im Fertighausbereich. Auch  die von  der  Anmelderin zitierten 

steigenden Errichtungen  von  individuell errichteten Zimmermannshäusern stehen dem 

nicht entgegen. Eine Entscheidung gegen  die  Massivbauweise bedeutet  den  sachlogischen 

Ausschluss  der  Mauerwerksprodukte als  potentielles Substitut  zur Wanderstellung.  Die  

Entscheidung für ein auf Holzbasis errichtetes Haus, sei  es  als Fertighaus oder als einzeln 

geplante Einheit  in  Holzständer- oder  aber  Massivholzbauweise, schließt  die  

Berücksichtigung  der  Mauerwerkssteine aus.  Die  Einschätzung einer Systementscheidung 

wird auch durch  den  Bauherrenverband bestätigt. Dieser stellt fest, dass  „Max. 10%  der  

Bauherren über Mauerwerkstypen Bescheid wissen. 

Für  die  Bauherren ist lediglich  die  Frage „massiv oder nicht" entscheidend".  
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(82)  Dem entsprechend ist  der  Anteil  der  überwiegend aus  Holz  errichteten Wohnhäuser  in  

erster  Linie  auf  das  Segment  „Wohngebäude im Fertigteilbau" zurückzuführen. Auch  dies  

ist  an  der o. a.  Datensammlung (vgl. Rz.  (68) f.) des  Statistischen Bundesamtes 

überprüfbar.  Sie  belegt, dass mehr als  85%  der  in  Fertigteilbauweise errichteten Gebäude 

aus  Holz  gebaut werden. Bereinigt  man die  Gebäudeanzahl  des  privaten Wohnungsbaus  um  

diesen Fertighausanteil,  so  ist festzustellen, dass lediglich  2,7%  der  verbliebenen Gebäude 

auf  Basis des  Rohstoffes  Holz  errichtet werden (gemessen  am  Rauminhalt).  Es  gilt  mit  

anderen Worten:  in  der  Summe lediglich  1,3  Prozent  der  in  Fertigteilbauweise errichteten 

Gebäude werden unter Zuhilfenahme  von  Mauersteinen gebaut,  der  Anteil  von  Porenbeton 

liegt  bei  0,27%. Die  untenstehende Grafik verdeutlicht  den  Anteil  der  Fertighäuser  an den  

Wohngebäuden, sowie  die  bei  ihrer Errichtung überwiegend verwendeten Baustoffe. 

Anteil  der  Fertigh~luѕer  und  verwendeter  
Wand  baustoff  

Ø  Stah1 

й StahIbetгзE 

■ Ziegel  

й Kalksandѕ 

й Porenbet  

:I  1Leiciitbetc 

в нaІгΡ 

~ 5cэnstEges  

Abbildung  3  - Fertighäuser  

(83) Es  wird deutlich, dass Fertighäuser zu mehr als  87%  aus  Holz  errichtet werden. Neben 

Stahlbeton-Fertigteilen spielen andere Wandbaustoffe kaum eine  Rolle.  Insbesondere  die  

klassischen Mauersteine sind  mit  insgesamt  1,3%  (davon Porenbeton  0,3  Prozentpunkte) 

praktisch nicht vertreten.  

(84) Aus dieser Konstellation heraus ergibt sich eine völlig andere Nachfragerstruktur im 

Bereich Holz/Fertighäuser  in  Abgrenzung zu  den  traditionellen Massivbauten. Während  der  

Baustoffhandel  die  Nachfrage  der  Bauunternehmer bzw.  der  Architekten und/oder 

Bauherren kanalisiert  an die  Steineproduzenten „weiterleitet", wird  das  Holz,  das  zur 

Erstellung  von  Fertighäusern benötigt wird,  von den  Herstellern dieser Häuser nachgefragt.  

So  führt etwa  die  Bundesarchitektenkammer aus, dass [...] Fertighaushersteller  in  der  

Regel  Häuser  mit  einem bestimmten Wandbaustoff anbieten"  (S.  6  der  Antwort vom  

1.4.2011,  Frage  4).  Insofern ergibt sich eine deutliche Abweichung  in  der  Art und  Struktur  

der  nachfragenden Parteien.  Sie  konkurrieren daher auch nicht  um das  Angebot  der  
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Produzenten, jedenfalls nicht  in  dem Sinne als dass sie auf dem gleichen Markt aufeinander 

träfen.  

(85) Der  Anteil  der  Fertighäuser  am  gesamten privaten Wohnungsbau ist im Übrigen seit 

Jahren stabil. Insofern bestehen keine Anhaltspunkte, dass dieses  Segment  indirekt einen 

wettbewerblich relevanten Druck auf  die  Mauerwerkshersteller ausüben könnte. 

Ein  Trend  im Sinne einer „zunehmenden Akzeptanz" ist nicht feststellbar. Vielmehr kann 

belegt werden, dass  der  Fertighausanteil  und  damit  der  Holzanteil selbst vor dem 

Hintergrund einer dramatisch rückläufigen Wohnungsbauindustrie nahezu konstant 

geblieben ist.  So sank die  Anzahl  der  neuerstellten Wohngebäude seit  2000  um  knapp  63  

Prozent  von  mehr als  220.000  Einheiten auf  gut 80.000  Stuck.  Der  Anteil  der  in  

Fertigteilbauweise erstellten Gebäude schwankte nur geringfügig  um  die 10%-Marke.  Die  

nachfolgende Abbildung  der  beiden Zeitreihen verdeutlicht diesen Sachverhalt. 

Abbildung  4  - Fertighausbau  und  Baukonjunktur  und  Spanplatten keine Marktrelevanz 

besäßen.  

(86) Auch  die von  der  Anmelderin vorgelegten Unterlagen bestätigen  die  

Beschlussabteilung  in  ihrer Auffassung.  So  geht etwa ein Gutachten  der TU  Darmstadt  

(Fachgebiet Massivbau), „Ökobilanzstudie - Gegenüberstellung 

Massivhaus/Holzelementebauweise  an  einem KfW Energiesparhaus  40" in 2008  davon aus, 

dass  die  Anteile  der  verschiedenen Bauweisen im Vergleich zu  2003  keine nennenswerten 

Veränderungen aufweisen. Gleichwohl kommt  die  Gesellschaft für Mauerwerksbau zu dem  
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Schluss, dass  die  traditionelle Massivbauweise durch  die  Holzständerbauweise unter Druck 

gerate.  

(87) Auch im Hinblick auf  die  Bewertung  der  Frage, ob  die  Holzbauweise überhaupt einen 

spürbaren Wettbewerbsdruck auf  die  traditionellen Mauerwerksproduzenten ausübt, 

bestehen Zweifel im Hinblick auf Xellas Vortrag.  So  fordert Xella eine solche Einbeziehung  

in  der  Anmeldung zwar, erklärt jedoch gleichwohl im Rahmen eines Preisvergleichs  der  

verschiedenen Wandbaustoffe, dass Massivholz ebenso wie  OSB-Platten.  OSB-Platten  sind  

aber  der  führende Werkstoff, wenn  es  um  die in  Holzständerbauweise errichteten Wände 

geht.  

(88) Auch  die  Antworten  der  Porenbetonhersteller auf  den  Fragebogen  der  

Beschlussabteilung vom  12.4.20 11  ergeben  (mit  Ausnahme  der  Antwort Xellas) kein  klares  

Plädoyer für eine Einbeziehung  der  Holzständerbauweise  in den  sachlich relevanten Markt.  

So  gaben  5  der  13  Firmen  an,  dass Porenbetonsteine im Außenwandbereich eher nicht 

gegen  die  Holzständerbauweise austauschbar seien,  4  verhielten sich  neutral  und  weitere  4  

wiesen auf eine überwiegende Austauschbarkeit hin. Im Innenwandbereich ergeben sich 

ähnliche Antwortprofile,  hier  befürworteten  6  Unternehmen eine generelle 

Austauschbarkeit,  3  verhielten sich  neutral  und  weitere  4  Unternehmen lehnten eine 

Austauschbarkeit  ab. 

(89) Schlussendlich gibt  die  Bundesarchitektenkammer  an,  dass im Rahmen  von  

regelmäßigen Werkstoffvergleichen Trockenbauelemente  und die  Holzständerbauweise 

zusammen  mit Glas- und  Aluminiumfassaden eine eigene Gruppe bilden. Diese Gruppe 

weist keine Überschneidungen zu Porenbetonsteinen auf.  

(90) Im Ergebnis kann daher festgestellt werden, dass  die  Holzständerbauweise  und  der  

Einsatz  von  Mauersteinen nahezu überschneidungsfrei sind.  Holz  wird nahezu ausschließlich  

in  Fertighäusern eingesetzt, wogegen Mauersteine  dort  (fast)  keine Verwendung finden.  

Holz  und  Mauersteine gehören damit nicht einem einheitlichen sachlich relevanten Markt  

an.  

2.4  Mauersteine bilden keinen einheitlichen sachlich relevanten Markt  

(91) Porenbetonsteine bilden gegenüber Kalksandsteinen  und  Mauerziegeln einen 

eigenständigen sachlich relevanten Markt.  Ob  Bims- bzw. Leichtbetonsteine dem Markt für 

Porenbetonsteine angehören, kann nicht abschließend entschieden werden,  aber  für  die  

Frage, ob durch  den  Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder 

verstärkt wird, dahingestellt bleiben.  

(92) Zunächst ist unstreitig, dass aus allen Mauersteinen Wohnhäuser gebaut werden 

können.  Dies  zeigt schon  die  im Rahmen  von  Abbildung  3,  S.  27  dargestellte Statistik über  

den  Einsatz  von  Mauersteinen im Wohnungsbau  in  der  Bundesrepublik,  die  auf  Basis  der  

amtlichen Statіstіk erstellt wurde. Diese Sichtweise kommt auch  in  der  wiederholt  von  der  

Anmelderin  (so  etwa mjt Vortrag vom  16.11.201137 und 16.01.2012 (56))  vorgetragenen  

Argumentation  der  funktionalen Austauschbarkeit  und  der  sie belegenden Buildsight-Studie 

zum Ausdruck (vgl. Rz..  Die  Beschlussabteilung bestreitet daher weder  die  Grundaussagen  

der  Buildsight-Studie noch  die  daraus gezogenen Schlussfolgerung  der  Anmelderin einer 

generellen Austauschbarkeit  der  verschiedenen Wandbaustoffe  
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(93) Diese grundsätzliche Austauschbarkeit wird auch durch  die  Ermittlungen bestätigt. 

Demnach sind  alle  Porenbetonhersteller  der  Auffassung, dass grundsätzlich aus einer Reihe  

von  Mauersteinen gewählt werden kann,  um  eine  Wand  zu erstellen.  Bei  den  

Kalksandsteinherstellern liegt  die  Zustimmungsquote zu dieser Aussage  bei  97%,  bei  den  

Ziegeleien  bei  88% und  bei  den  Bimsbetonherstellern  bei  85%. Die  

Bundesarchitektenkammer merkt  an,  dass „nach unserer Einschätzung Porenbetonsteine 

als Wandbaustoff kein Alleinstellungsmerkmal haben  und  damit gegen andere 

Mauerwerksteine im Hinblick auf technische Eigenschaften  und  Preise austauschbar sind."  

(94) Die  allgemeine Feststellung  der  funktionalen Substituierbarkeit reicht jedoch alleine 

nicht aus,  um  eine Austauschbarkeit im wettbewerbl ichen Sinne zu begründen.  So hat  etwa  

die  Kommission bereits  in  einer ihrer ersten Untersagungsentscheidungen, Nestle/Perrier, 

festgestellt, dass,,[.»] eine begrenzte funktionale Substituierbarkeit nicht ausreicht,  um  auf 

eine Substituierbarkeit im wettbewerblichen Sinne schließen zu können" ...  in  ihre 

Bekanntmachung zur  Definition des  relevanten Marktes eingeflossen.  So  liegt  der  Fall auch  

hier. Die Definition des  Marktes dient  der  genauen Abgrenzung  des  Gebiets, auf dem 

Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen. Hauptzweck  der  Marktdefinition ist  die  

systematische Ermittlung  der  Wettbewerbskräfte, denen sich  die  beteiligten Unternehmen 

zu stellen haben.  

(95) Die  Kommission führt im oben zitierten Nestle/Perrier-Fall weiter aus: „Wäre  das  

einzige Kriterium für  die  Feststellung  der  Substituierbarkeit  die  Funktion  des  

„Durstlöschens",  so  müssten im vorliegenden Fall viele Produkte sehr unterschiedlicher  Art, 

die  diese Funktion erfüllen, als dem gleichen Markt zugehörig gelten  (Tee,  Milch,  Bier,  

bestimmte Obstarten usw.). Verschiedenes deutet jedoch auf  die  Existenz eines 

gesonderten Marktes für abgefüllte Brunnenwässer hin, auf dem sich  die  Marktteilnehmer 

insbesondere  bei der  Preisgestaltung  in  beträchtlichem  Masse  unabhängig  von den  

Unternehmen verhalten können,  die  Erfrischungsgetränke verkaufen".  

Die  generelle Austauschbarkeit ist aus Sicht  der  Beschlussabteilung  von  sehr begrenzter 

Aussagekraft im Hinblick auf  den Grad  der  Substitutionsbeziehung,  d.  h.  bezüglich  der  

konkreten Frage, ob Anbieter  von  Porenbetonsteinen  in  einem wettbewerblich relevanten 

Umfang  in  ihrem Marktverhalten  von den  Anbietern  der  anderen Mauersteine hinreichend 

begrenzt werden.  

(96) Dass  die  grundsätzliche Eignung eines Produktes zur Erfüllung eines bestimmten 

Zweckes  in  wettbewerblicher Hinsicht nicht zur Bildung eines größeren gemeinsamen 

sachlichen Marktes ausreicht, ist auch  in  der  deutschen Rechtsprechung unumstritten.  

So  stellte etwa  das  Oberlandesgericht  Düsseldorf  fest: „Auch  der  Umstand, dass sowohl 

Weichkäse als auch Sauermilchkäse üblicherweise als Brotbelag verzehrt werden, ändert  an  

der  fehlenden Austauschbarkeit  der  Produkte nichts, denn allein  die  gleichartige 

Verwendung eines Produktes begründet noch nicht  seine  Austauschbarkeit." 

Auch  hier  sind  die  Parallelen zum vorliegenden Fall offenkundig. Wäre  das  Kriterium 

„Eignung zur Herstellung  von  Wänden" allein ausschlaggebend,  so  wären zahlreiche 

Baustoffe zum sachlich relevanten Markt hinzuzurechnen.  So  erfüllen etwa auch Stroh  in  

Kombination  mit  Lehm sowie Glasbausteine  und diverse  andere Stoffe diese Anforderung.  
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Vielmehr ist daher darauf abzustellen,  in  welcher Intensität  die  tatsächlichen 

Wettbewerbskräfte, denen  die  am  Zusammenschluss beteiligten Unternehmen ausgesetzt 

sind, wirken.  In der  oben zitierten Entscheidung  des  Oberlandesgerichts Diisseldorf heißt  es  

hierzu: „Zentraler Ansatzpunkt  in  der  Zusammenschlusskontrolle ist  die  Beurteilung  der  

Struktur  und die  damit einhergehenden wettbewerblichen Auswirkungen auf  den  

betroffenen Märkten. Dabei kommt  es  im Wesentlichen darauf  an  zu ermitteln, welchen 

Wettbewerbskräften  die  Unternehmen ausgesetzt sind (vgl. Mdschel  in  

Immenga/Mestm&ker, GWB,  4.  Aufl., §  19,  Rn.  18)". 

(97) Die  Ermittlungen  der  Beschlussabteilung haben ergeben, dass  die  unterschiedlichen 

Mauersteine erheblich voneinander abweichende Produkteigenschaften aufweisen ((hierzu 

unter Rz.  (98)  ff.).  Darйber hinaus werden Anbieter  von  Porenbetonsteinen  in  ihrem 

Wettbewerbsverhalten,  und  zwar insbesondere  in  ihrem Preisverhalten,  von den  Anbietern  

der  anderen Mauersteine nicht  in  relevantem Umfang begrenzt.  Es  besteht weder eine 

hinreichende preisliche Reaktionsverbundenheit  von  Porenbetonsteinen zu Kalksandsteinen 

noch  von  Porenbetonsteinen zu Ziegeln (hierzu unter Rz.  (132)  ff.  

Auch eine differenzierte Befragung  der  Anbieter bestätigt letztlich  den  geringen 

Wettbewerbsdruck  der  von  Anbietern unterschiedlicher Steine ausgeht. Schließlich 

bestehen gefestigte  regionale  Bautraditionen (hierzu unter Rz.  (164)  ff.,  die  ein  potentielles  

Austauschbarkeitsverhältnis, insbesondere im Verhältnis zu Mauerwerksziegeln, weiter 

limitieren. Ferner hält  die  Beschlussabteilung eine Differenzierung zwischen breiten  und  

schmalen Porenbetonsteinen nicht für sachgerecht.  

2.4.1  Unterschiedliche Produkteigenschaften  

(98) Porenbeton wird aus  Sand, Kalk und  Zement hergestellt.  Er  erhält während  des  

Herstellungsprozesses durch  die  Zugabe  von Aluminiumpulver und  dessen Reaktion  mit  

Wasser eine feine Porenstruktur.  Das  Produkt,  das  auch  mit  Bewehrung  in  großformatigen 

Wandelementen hergestellt wird, weist gute Wärmedämm-  und  Schallschutzeigenschaften 

auf.  Die  Tragfähigkeit ist allerdings deutlich schlechter als  die des  Kalksandsteins  und  

Ziegels.  Der  weitaus überwiegende Anteil  des  Absatzes  von  Porenbetonsteinen entfällt auf  

den  Wohnungsbau, wohingegen großformatige Elemente  (5  bis  [9]  m)  nahezu 

ausschließlich im Gewerbebau Verwendung finden.  

(99) Kalksandstein ist ein aus Weißfeinkalk (oder Graukalk)  und  quarzreichem  Sand  

gepresster  und  unter Dampfdruck gehärteter Mauerstein.  Er  hat  eine hohe Rohdichte  und  

weist eine hohe Tragfähigkeit  und  gute Schallschutzeigenschaften auf, wodurch ein 

flächensparendes Bauen  mit  schlanken Wänden ermöglicht wird. Demgegenüber sind  die  

Wärmedämmeigenschaften schlecht.  Die  Steine werden  in  der  Regel  entweder verputzt 

oder durch eine vorstehende Verb endfassade  den  Blicken entzogen. Wenn 

Kalksandsteinmauerwerk sichtbar ist, handelt  es  sich  in  der  Regel  um  Vormauersteine 

(Verb  ender), die  nur  in  kleinen Formaten hergestellt werden  und  einen separaten Markt 

bilden.  

(100) Mauerwerksziegel werden aus einem Gemisch  von Ton und  Wasser durch Brennen  

bei  mehr als  1000° Celsius  hergestellt. Durch  den  Brennvorgang entstehen Verformungen  

und  Krümmungen,  die  bei der  Verarbeitung zum Ausgleich  der  Verformungen im  
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Allgemeinen eine Verfugung erforderlich machen. Hochmoderne,  mit  Dämmstoffen gefüllte 

Mauerziegel dämmen ähnlich  gut  wie Porenbetonsteine.  Die  Tragfähigkeit  und  der  

Schallschutz sind allerdings schlechter als  die des  Kalksandsteins.  

(101) Bims-  und  Leichtbetonsteine werden aus Bims oder anderen Stoffen  (z. B.  Blähton), 

Zement  und  Wasser hergestellt.  Sie  verfügen über eine geringe Rohdichte  und  damit ein 

geringes Gewicht.  Das Material  hat  gute Wärmedämmeigenschaften,  die  Tragfähigkeit  und  

der  Schallschutz sind allerdings schlechter als  die des  Kalksandsteins.  Die  Produktion  des  

Bimssteines ist wegen  der  Bimsvorkommen  in  Deutschland  ausschließlich im Neuwieder 

Becken konzentriert.  

(102) Die  Produkteigenschaften  der  unterschiedlichen Wandbaustoffe spielen im Hinblick 

auf  die  Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Wandtyp eine wichtige  Rolle.  Das  

geben  die  Erwerberin Xella  und  das  Zielunternehmen H+H übereinstimmend  an.  Xella misst  

den  technischen Eigenschaften ein Gewicht  von  insgesamt  55%  zu, H+H geht  von 40%  

aus. Dabei wird  von  beiden Unternehmen  der  Wärmedämmung (jedenfalls im 

Außenwandbereich)  das  größte Gewicht  (>50%)  beigemessen. Auch aus Nachfragersicht  

hat die  Wärmedämmung eine hohe Relevanz.  So  gibt  der  Bauherrenverband  an,  dass im 

Bereich  der  Außenwand  85% des  Entscheidungsgewichts auf  die  Isolierungseigenschaften  

des  Wandbaustoffes zurückgehen.  Die  untenstehende Tabelle fasst  die  unterschiedlichen 

technischen Produkteigenschaften  der  Mauersteine übersichtsartig zusammen. 

Tragfähigkeit (SFKL) Schallschutz  (dB)  Wärmedämmung (?‚-Wert) 

Porenbetonsteine  1,6  -  8  (mäßig)  32  -  49  (mittelmäßig)  0,07  -  0,24 (gut)  

Kalksandsteine  8  -  28 (gut) 36  -  57  (sehr  gut) 0,5  -  2,9  (mäßig) 

Mauerziegel  4  -  28 (gut) 32  -  56 (gut) 0,06  -  1,4 (gut)  

Leichtbetonsteine  2  -  8  (mäßig)  34  -  50  (mittelmäßig)  0,07  -  0,76 (gut)  

Tabelle  1-  Produkteigenschaften ...  
(103) Die  vorangestellte Übersicht zeigt einerseits deutliche Unterschiede zwischen  den  

Mauersteinen, ist  aber  auch  so  grob, dass sie auf  den  ersten Blick auch einen nicht 

unerheblichen Überschneidungsbereich  bei  den  Produkteigenschaften erwarten lässt.  

Um  die  tatsächlichen Überschneidungsbereiche einer näheren Überprüfung zu unterziehen,  

hat die  Beschlussabteilung tiefergehende Ermittlungen angestellt.  Sie  hat  dazu Daten  des  

größten Ziegelherstellers, Wienerberger  AG,  sowie  des  größten Kalksandstein-  und des  

größten Porenbetonproduzenten, Xella, erhoben. Hierzu wurden für  die  Jahre  2005  bis  

2010  sämtliche verkauften  Formate  an  Mauerwerkssteinen im Hinblick auf  den  zugehörigen 

Wärmedämmwert (?' -Wert),  die  Schallschutzeigenschaften  (dB)  sowie  die  Tragfähigkeit 

(Rohdichteklassen) abgefragt.  Um  die  Auswertungen sinnvoll gewichten zu können,  hat die  

Beschlussabteilung zu jedem  Stein  darüber hinaus  den  zugehörigen Absatz  und  Umsatz 

ermittelt.  

(104) Da der  Zusammenschluss, bedingt durch  die Lage  der  beiden Werke  des  

Zielunternehmens H+H  in  Hamm-Uentrop (nordöstliches Ruhrgebiet)  und  Wittenborn  (60  

km  nördlich  von Hamburg),  Auswirkungen auf zwei  regionale  Märkte  hat  (mehr dazu unter 

Abschnitt  3  Räumlich  relevante  Märkte,  S.  69)  wurden diese Werte darüber hinaus auch  
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sowohl für  das  norddeutsche als auch für  das  westdeutsche Marktgebiet erhoben. Damit 

kann nicht nur eine Aussage über  die  theoretischabstrakte Substјtuierbarkeit  der  

Mauersteine getroffen werden, sondern  es  ist auch konkret feststellbar, welche Steine  mit  

welchen technischen Eigenschaften  in  welchem regionalen Markt  und in  weichem Ausmaß 

nachgefragt werden. Damit kann dann  die  Einschätzung erfolgen, wie stark  die  

Austauschbeziehungen vor dem Hintergrund  der  individuellen Abwägungsprozesse im 

jeweils betroffenen regionalen Markt tatsächlich sind.  

(105) Die  Anmelderin lieferte hierzu für  den  norddeutschen Regionalmarkt  2.510  

unterschiedliche Steinformate,  1.777  Kalksandsteine  und 733  Porenbetonsteinformate. Für  

den  Westmarkt  standen 2.952  Kalksandsteinformate  und 1.024  Porenbetonsteinformate 

zur Verfügung.  Die  Wienerberger  AG  (nachfolgend: Wienerberger) stellte  die  benötigten 

technischen Daten für  ca.  150  -  200  Ziegelformate zur Verfügung.  Sie  repräsentierten für  

das  Jahr  2010  mehr als  80%  der  von  Wienerberger abgesetzten Menge.  Um  die  Daten  von  

Xella  und  Wienerberger miteinander vergleichen zu können, wurden  die  Daten  von  Xella  

um  die  Sonderformate  (z. B.  Rolladensteine, Fensterstürze, Treppenelemente, Kimmsteine  

etc.)  bereinigt.  Dies  ergab einen zu Wienerberger vergleichbaren  „Produktmix",  der  im 

Nordmarkt  ca.  90  -  100% und  im Westmarkt  ca.  80  -  90%  der  auf  den  Regionalmärkten 

abgesetzten Kalksandsteinmenge  und  ungefähr dem gleichen Anteil  der  abgesetzten 

Porenbetonmenge auf dem  Nord-  bzw. Westmarkt repräsentiert. Obwohl sowohl Xella als 

auch Wienerberger  in  ihren jeweiligen  Segmenten  Marktführer sind,  hat die  

Beschlussabteilung  die  Daten auf  den  Gesamtmarkt hochgerechnet.  

(106) Die Analyse hat  keinen nennenswerten Hinweis auf technische Gemeinsamkeiten  der  

verschiedenen Steine  in den  Bereichen Wärmedämmung oder Tragfähigkeit ergeben. 

Allenfalls im Hinblick auf  den  Schallschutz kommt  es  zu geringfügigen Oberschneidungen, 

allerdings sind diese nicht ausschlaggebend. 

Zum einen ist daher - unter  der  Annahme, dass sich  der  jeweilige  Produktmix  der  

Marktführer nicht wesentlich  von  dem ihrer Wettbewerber unterscheidet - eine Aussage 

über  die  Substitutionsbeziehung im jeweiligen Gesamtmarkt mбglich  und  zum anderen wird  

die  Geheimhaltung möglicher schätzenswerter Geschäftsgeheimnisse gewährleistet.  

2.4.1.1  Vergleich  der  Wärmedämmeigenschaftеn  

(107) Mauerwerksziegel, Kalksandsteine  und  Porenbetonsteine unterscheiden sich zunächst 

signifikant im Hinblick auf ihre Wärmedämmeigеnschaften. Kalksandsteine besitzen  von  

allen betrachteten Mauersteinen  die  schlechtesten Wаrmedämmeigenschaften, 

Mauerwerksziegel weisen eine vеrhältnismäßig breite Streuung auf  und  Porenbeton ist  der  

Stein  mit den  besten Wärmedämmeigenschaftеn.  Die  untenstehende Grafik veranschaulicht 

diesen Sachverhalt für  den  vom Zusammenschluss betroffenen Regionalmarkt  Nord.  

Hierbei wurde  die  Wärmeleitfähigkeit  der  Mauersteine untersucht,  die  im Markt  Nord  

verkauft worden sind.  
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Abbildung  5  - Absatzverteilung Wärmedämmung Nordmarkt ...  

(108)  Kalksandsteine besetzten ausschließlich  die  weiter rechts auf  der  horizontalen Achse 

gelegenen Werte  (je  größer  der  sog. ?‚-Wert, umso besser  die  Wärmeleitfähigkeit bzw. 

umso schlechter  die  Wärmedämmung). Porenbetonsteine finden sich jedoch ausschließlich 

auf dem  links  gelegenen Abschnitt  der  Skala  wieder; ihre Dämmeigenschaften sind 

durchweg sehr  gut.  Mauerwerksziegel sind  in  der  Mitte zwischen  den  beiden Extremen 

angesiedelt. Ihre Wärmedämmwerte sind  in aller Regel  besser als  die  der  Kalksandsteine 

jedoch deutlich schlechter als  die  der  Porenbetonprodukte. 

Nochmals deutlicher wird diese Verteilung  bei  einer Gruppierung  der  Werte zu  Klassen. 
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Abbildung  6  - Absatzverteilung Wärmedämmung Nordmarkt - gruppiert -  

(109) Die  Grafiken veranschaulichen für  den  Nordmarkt zweierlei. Zum einen wird noch 

einmal deutlich, dass Mauerwerksziegel auf dem Nordmarkt einen sehr geringen Anteil  an 

den  Mauersteinen ausmachen.  Dies  spiegelt sich auch  in  der  Betrachtung über  alle  

Wärmedämmklassen wieder. Zum anderen  fallen die  geringen Überschneidungen  der  drei 

Steinsorten im Hinblick auf ihre Wärmedämmung  ins  Auge.  Dies  gilt  jnsbesondere für  das  

Verhältnis  von  Porenbeton (grün)  und  Kalksandstein (blau). Zwischen diesen beiden 

Steinen kommt  es  überhaupt nicht zu Überschneidungen. Während Kalksandsteine zu  

100%  Wärmedämmkennzahlen  von  über  0,56  aufweisen, gibt  es  keinen Porenbetonstein,  

der  einen entsprechenden Wert  von  mehr als  0,21  aufweist.  

(110) Auch unter Einbeziehung  der  Mauerwerksziegel wird deutlich, dass  die  Schwerpunkte  

der  Absatzverteilung  bei  allen drei Steinen deutlich voneinander abweichen. Während  bei  
1~ 

den  Porenbetonherstellern auf dem norddeutschen Regionalmarkt mehr als  90% 

des  Absatzes auf Steine entfällt,  die  einen  A  -Wert  von 0,14  oder besser aufweisen,  so  liegt  

der  entsprechende Anteil  bei  den  Ziegelherstellern gerade einmal  bei  25  Prozent. 

Kalksandsteine erreichen derartige Wärmedämmwerte ohnehin nicht  (s.  Rz.  (108).  

Umgekehrt werden mehr als  50%  der  Ziegelmenge im Bereich  von  А  >  0,18  abgesetzt,  der  

Porenbetonabsatz,  der  auf diese Kategorie entfällt, liegt lediglich  bei  1,1%. 

(111) Ein wettbewerblich relevanter Überschneidungsbereich zwischen  den  verschiedenen 

Mauersteinen im Hinblick auf  die  Wärmedämmeigenschaften  der  betroffenen Steine lässt 

sich damit auf dem Nordmarkt nicht feststellen.  Die  im Markt  Nord  verkauften Mauersteine 

sind jedenfalls hinsichtlich ihrer Wärmedämmeigenschaften nicht miteinander 

austauschbar.  

(112) Sämtliche Werte liegen auch auf dem Westmarkt  in  vergleichbaren Größenordnungen 

vor.  Die  untenstehende Abbildung verdeutlicht  die  Zusammenhänge auf dem westlichen  
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Regionalmarkt. Auch  hier  kommt  es  nicht zu Überschneidungen zwischen Porenbeton auf  

der  einen  und  Kalksandsteinen auf  der  anderen Seite. 

Abbildung  7  - Absatzverteilung Wärmedämmung Westmarkt  

(113)  Auch für  den  westlichen Regionalmarkt dient  die  Gruppenbildung  der  Steigerung  der  

Klarheit  der  Aussage.  Analog  zum Nordmarkt erfolgte  die  Klassenbildung entlang  der  

[90]%-Absatzgrenzen  von  Porenbetonsteinen  (A=0,14)  sowie  von  Mauerwerksziegeln  

()'=0,42).  Ferner fällt  in  Abgrenzung zum Nordmarkt auf, dass im westlichen 

Regionalmarkt deutlich mehr Ziegel abgesetzt werden.  Der  Schwerpunkt  des  Absatzes  von  

Mauerwerksziegeln liegt im mittleren Wärmеdämmbereich zwischen  ?‚=0,18 und A=0,5. 

Die  verkauften Porenbetonsteine haben demgegenüber einen  A  -Wert  der  deutlich darunter  

lag. 
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Abbildung  8  - Absatzverteilung Wärmedämmung Westmarkt -gruppiert- 

(114)  Die  Absatzverteilung macht auch deutlich, dass im Markt  West  vereinzelt 

Porenbetonsteine  und  Mauerwerksziegel  mit  vergleichbaren Wertebereichen abgesetzt 

werden.  

Dies  Ist  bei  den  hochwärmegedämmten Steinen ()-Wert<0,1)  der  Fall  und  entspricht auf  

den  ersten Blick auch dem Vortrag  der  Anmelderin,  die  gerade im Bereich 

hochwärmegedämmter Ziegel  von  einem Austauschverhältnis zum Porenbetonstein 

ausgeht.  Bei der  Berücksichtigung  der  Preisunterschiede  in den  Überschneidungsbereichen 

wird jedoch klar, warum  in  diesen sehr  eng  definierten Bereichen dennoch nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass  der  Mauerwerksziegel ein  relevantes,  preisbegrenzendes  

Substitutionsprodukt  zum Poren betonstein darstellt.  So  werden im Wärmedämmbereich  

?'=0,08  Mauerwerksziegel zu einem  Preis  angeboten,  der um  ca.  35  -  40%  (Westmarkt) 

bzw.  ca.  55  -  60%  (Nordmarkt) über dem  des  - vergleichbar wärmedämmenden -

Porenbetonsteins liegt. Auch für Steine  mit den  Kennzahlen  0,09  bis  0,18 (hier  endet  die  

Angebotspalette  des  Porenbetons) weisen  die  Preise  der  verschiedenen Steinsorten 

deutliche Unterschiede auf. Ziegel sind  in den  Bereichen,  in  denen sie sich nicht  mit  

Porenbeton überschneiden, deutlich billiger  (mit  einem Preisniveau zwischen  ca.  50  -  60% 

und 60  -  70%  Prozent verglichen  mit  dem Porenbeton).  In  den  Bereichen,  in  denen sie sich  

mit  Porenbeton überschneiden sind sie jedoch deutlich teurer (Preisniveau  von  mehr als  

160%).  Lediglich innerhalb einer Kategorie  (?'=0,1)  liegt  die  Preisdisparität zwischen 

Ziegeln  und  Porenbetonsteinen unterhalb  von 10%.  Angesichts  der  Tatsache, dass dieser 

Bereich auf dem breitem  Spektrum  der  Wärmedämmwerte lediglich für  10  -  15% des  

Absatzes  der  Ziegelhersteller auf dem Regionalmarkt  West  verantwortlich zeichnet, kann 

jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass ein derartig überschaubarer  
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Überschneidungsbereich  die  Porenbetonhersteller einem erkennbaren Wettbewerbsdruck 

aussetzt.  

(115) Insgesamt ist somit auch für  den  Westmarkt festzustellen, dass im Hinblick auf  die  

Wärmedämmeigenschaften jedenfalls Porenbeton  und  Kalksandstein keinerlei 

Überschneidungsbereich haben. Auch Porenbeton  und  Ziegel zeigen deutliche Unterschiede 

im Hinblick auf ihre Wärmedämmeigenschaften,  und  weisen selbst  dort,  wo 

Überschneidungen feststellbar sind,  so  erhebliche Preisunterschiede auf, dass auch insoweit 

keine wettbewerblich  relevante  Substitutionsbeziehung zwischen Porenbeton einerseits  und  

Ziegel andererseits festgestellt werden kann.  

2.4.1.2  Vergleich im Hinblick auf  die  Tragfähigkeit  

(116) Mauerwerksziegel, Kalksandsteine  und  Poren betonsteine unterscheiden sich auch im 

Hinblick auf ihre Tragfähigkeit signifikant voneinander.  Die  Tragfähigkeit  der  Steine spielt 

eine wichtige  Rolle  bei der  Statik von  Gebäuden. Gleichwohl schätzen  die  Beteiligten  die  

Bedeutung  der  Belastbarkeit  der  Mauersteine  bei der  Entscheidung für einen Wandtyp als 

vergleichsweise  gering  ein. Xella gibt  an,  dass  der  Tragfähigkeit ein Gewicht  von 10%  im 

Außenwandbereich  und  zu  20%  im Innenwandbereich im Wettbewerbsprozess 

beigemessen wird. H+H gibt Werte  von 4  bzw.  8% an.  Aus Sicht  der  Beschlussabteilung 

sind diese niedrigen Werte vor allen Dingen aus Sicht  der  Porenbetonhersteller 

einleuchtend. Porenbetonsteine werden überwiegend im privaten Wohnungsbau  und  dort  

im Bereich  1-  bzw. 2-Famиlienhäuser eingesetzt.  Mit  zunehmender Wohnungs-  und  

Geschossanzahl schwindet  die  Bedeutung  des  Porenbetons.  Das  erklärt auch, warum  er  im 

Nichtwohnungsbau kaum verbreitet ist (vgl. Rz.  (94). Die  Anforderungen  an die  

Belastbarkeit  des  „Gebäudegerüsts" steigen  mit  der  Anzahl  der  Geschosse  und  der  

statischen Komplexität. Porenbeton kann diesen Anforderungen nur  mit  erheblichem 

zusätzlichem Aufwand (etwa durch Metallbewehrung) gerecht werden.  

(117) Kalksandsteine besitzen  von  allen betrachteten Mauersteinen  die  beste  Festigkeit, 

Mauerwerksziegel weisen auch  hier  eine relativ breite Streuung auf  und  Porenbeton ist  der  

Stein  mit den  schlechtesten Tragfähigkeitseigenschaften.  Die  untenstehenden Grafiken 

veranschaulichen diesen Sachverhalt für  den  vom Zusammenschluss betroffenen 

Regionalmarkt  Nord.  

Abbildung  10  - Absatzverteilung Rohdichte Nordmarkt ...  
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Absatzverteilung  2010  nach Rohdichteklassen  uf: den  
Nordmarkt (gewichtet  und  gruppiert) 

Abbildung  9  - Absatzverteilung Rohdichte Nordmarkt ...  

(118) Kalksandsteine besetzen ausschließlich  die  weiter rechts auf  der  horizontalen Achse 

gelegenen Werte  (je  größer  die  sog. Rohdichte, umso besser  die  Tragfähigkeit), 

wohingegen Porenbetonsteine ausschließlich auf dem  links  gelegenen Abschnitt  der  Skala  

anzutreffen sind; ihre Tragfähigkeit ist im Allgemeinen sehr schwach ausgeprägt. 

Mauerwerksziegel sind  in  der  Mitte zwischen  den  beiden Extremen angesiedelt. Ihre 

Festigkeitsklasse liegt  in aller Regel  unterhalb  der der  Kalksandsteine  und  oberhalb  der  von  

Porenbetonsteinen. Erneut zeigt sich  hier,  dass Ziegel auf dem Markt  Nord  kaum verkauft 

werden.  

(119) Auch auf dem westlichen Regionalmarkt ist keine nennenswerte Überlappung  der  

Absätze im Hinblick auf  die  Tragfähigkeit  der  einzelnen Steinsorten feststellbar. 

Abbildung  [11]  - Absatzverteilung Rohdichte Westmarkt verdeutlicht  die  Verteilung ohne 

eine Gruppenbildung vorzunehmen,  analog  zum nördlichen Regionalmarkt wurden  die  

Absätze  in  Abbildung  12  - Absatzverteilung Rohdichte Westmarkt - gruppiert nach Maßgabe  

der  90%-Absatzgrenzen gruppiert.  
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Abbildung  11  - Absatzverteilung Rohdichte Westmarkt 
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Abbildung  12  - Absatzverteilung Rohdichte Westmarkt - gruppiert  
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(120) Ähnlich wie  bei  den  Wärmedämmeigenschаften wird unabhängig  von  der  Darstellung  

und vom jeweiligen Regionalmarkt deutlich, dass Kalksandsteine  (bi au) und  

Porenbetonsteine (grün) gar keine Überschneidungsbereiche aufweisen. Auch  der  

Mauerwerksziegel  (rot)  überlappt nur sehr geringfügig  mit den  beiden anderen Steinsorten.  

Dort  wo  es  zu Überschneidungen kommt, sind entsprechende Bereiche klar  von  einer 

Steinsorte dominiert.  So  beträgt etwa  der  Absatzanteil  des  Ziegels auf dem Westmarkt  in  

der  Rohdichteklasse  0,65  weit über  80  -  90%.  Dort,  wo ein  in  etwa ausgeglichenes 

Verhältnis zwischen Porenbeton  und  Ziegel vorliegt (Rohdichteklasse  0,6),  ist  der  

Preisunterschied wiederum  so  ausgeprägt  (der  Ziegel ist mehr als doppelt  so  teuer wie 

Porenbeton), dass eine Zugehörigkeit zum selben Produktmarkt nicht angenommen werden 

kann. Darüber hinaus ist  die  wirtschaftliche Bedeutung dieser Steinklasse für  die  

Porenbetonhersteller derart  gering,  dass  relevante  wettbewerbliche  Impulse  nicht zu 

erwarten sind.  So  beträgt  der  Absatzanteil Porenbeton auf dem Nordmarkt,  der  auf  die  

Rohdichteklasse  0,6  bzw.  0,65  entfällt, gerade einmal  0  -  2,5%  bzw.  2  -  3%.  Auf dem 

Westmarkt entfallen  2  -  3%  bzw.  2  -  3% des  Absatzes  der  Porenbetonhersteller auf diese 

Kategorie.  

(121) Im Ergebnis kann daher festgestellt werden, dass sowohl im  Nord-  wie im Westmarkt  

die  drei Mauersteinsorten im Hinblick auf  die  Produkteigenschaft „Tragfähigkeit" deutliche 

Unterschiede aufweisen  und  nahezu überschneidungsfreie  Segmente  bilden. Insoweit 

spricht  dies  - zusätzlich zu  den  festgestellten unterschiedlichen Wärmedämmeigenschaften 

- gegen eine  relevante  Substitutionsbeziehung zwischen  den  drei Mauersteinsorten.  

2.4.1.3  Vergleich im Hinblick auf  den  Schallschutz  

(122) Neben Wärmedämmung  und  Festigkeit spielt auch Schallschutz eine  Rolle  bei der  

Auswahl  des  geeigneten Mauerwerksbaustoffes. Sowohl Xella als auch H+H  messen  dem 

Schallschutz, insbesondere  bei  Innenwänden, eine Bedeutung im Hinblick auf  die  

Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Wandtyp  bei.  So  gibt Xella einen 

Gewichtungsfaktor  von 15%  im Außen-  und 30%  im Innenwandbereich  an.  H+H geht  von  

niedrigen  Faktoren  i.  H.  v.  4  bzw.  8%  aus.  

(123) Den  vom Zusammenschluss betroffenen Porenbetonsteinen werden  in  diesem 

Zusammenhang  die  schlechtesten Werte zugeschrieben, Porenbetonwände sind 

vergleichsweise hellhörig.  Es  folgen Ziegel,  die  mittlere Schallschutzwerte aufweisen sowie 

Kalksandsteine,  die  aufgrund ihrer hohen Dichte einen vergleichsweise guten Schutz gegen 

Lärmbelästigung bieten. Diese Einschätzung wurde durch  die  Ermittlungen  der  

Beschlussabteilungen bestätigt. Zwar sind im Bereich Schallschutz  die  Überschneidungen  

der  drei Steinsorten geringfügig ausgeprägter als  bei  den  Kriterien Wärmedämmung  und  

Tragfähigkeit. Allerdings kommt  es hier  vorwiegend zu Überlappungen  von  Kalksandsteinen  

und  Mauerwerksziegeln  und  nicht zum  hier  relevanten Porenbeton. Ausgehend vom durch  

den  Zusammenschluss betroffenen Porenbetonsegment sind  die  Gemeinsamkeiten weitaus 

weniger stark ausgeprägt.  Die  beiden untenstehenden Grafiken fassen  die  Ergebnisse auf 

dem vom Zusammenschluss betroffenen Regionalmarkt Nordmarkt zusammen.  
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Abbildung  13  - Absatzverteilung Schallschutz Nordmarkt ... 

Abbildung  14  - Absatzverteilung Schallschutz Nordmarkt -gruppiert ...  

(124) Unter Berücksichtigung  des  deutlich höheren Ziegelabsatzes zeigt sich im westlichen 

Regionalmarkt ein größerer Überschneidungsbereich. 

Abbildung  15  - Absatzverteilung Schallschutz Westmarkt ... 

Abbildung  16  - Absatzverteilung Schallschutz Westmarkt -gruppiert ...  

(125) Unabhängig  von  der  Darstellungsform  und  vom jeweiligen Markt ist deutlich 

erkennbar, dass Porenbeton (grün)  die  schlechtesten Schallschutzeigenschaften aufweist, 

wohingegen Kalksandsteine einen guten Schallschutz bieten. Ziegel weisen zwar im 

westlichen Regionalmarkt  substantielle  Überschneidungen zum Kalksandstein auf, etwa im 

Bereich  45-48 dB,  davon unberührt ist jedoch  der  Wertebereich,  der  den  überwiegenden 

Absatz  von  Porenbetonsteinen repräsentiert.  So  entfallen alleine  ca.  50  -  55% des  

gesamten Porenbetonabsatzes auf dem Westmarkt  und  ca.  65  -  75%  auf dem Nordmarkt 

auf  die  unterste  (und  damit schlechteste) Schallschutzkategorie db=<34. 

Weitere  20  -  25%  bzw.  10  -  15%  entfallen auf  die  Kategorie dB=39; auch  in  diesen 

Bereichen werden kaum Ziegel (lediglich  0  -  1%  bzw.  2  -  3% des  gesamten 

Ziegelabsatzes) verkauft. M.a.W.  die  Porenbetonhersteller erzielen deutlich mehr als drei 

Viertel ihres gesamten Absatzes auf  den  beiden Regionalmärkten  in 
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Schallschutzkategorien,  in  denen (nahezu) keine anderen Steine abgesetzt werden. 

Deutlich wird  dies  auch anhand  der  aufsummierten Absatzquoten im Bezug auf  die  

Schallschutzwerte. 

Während  die  Porenbetonhersteller auf dem Westmarkt  85  -  95%  ihres Absatzes  mit  Steinen 

erzielen,  die  unterhalb eines  dB-Wertes  von 41  liegen, liegt  der  entsprechende Wert für  die  

Ziegelindustrie  bei  ca.  22  -  27% und  für  die  Kalksandsteinhersteller  bei  lediglich unter  2%.  

Auf dem nördlichen Regionalmarkt sind diese Werte  mit  ca.  90  -  95%, 20  -  25% und  unter  

2%  sehr ähnlich.  

(126) Dort  wo  es  zu substantiellen Überschneidungen kommt (etwa im Bereich dB=41) 

sind wiederum  die  Preisunterschiede derart hoch, dass kein wettbewerbliches 

Konkurrenzverhältnis  der  Steine zueinander angenommen werden kann.  Hier  kostet  der  

Porenbeton deutlich mehr (>  50%)  aIs  der  Mauerwerksziegel.  

2.4.1.4  Zwischenergebnis zu  den  Produkteigenschaften  

(127) Insgesamt zeigt  die Analyse  der  Produkteigenschaften, dass Überschneidungen  der  

drei Steinsorten im Hinblick auf  die  drei wesentlichen Charakteristika Wärmedämmung, 

Tragfähigkeit sowie Schallschutz ein geringes quantitatives Ausmaß annehmen. Zwar 

suggeriert eine grobe Betrachtung  der  jeweiligen technischen Werte eine (bedingte) 

Austauschbarkeit (vgl. Tabelle  1-  Produkteigenschaften,  S.  34  ). Allerdings zeigt  die  

tiefergehende Mengenanalyse unter Berücksichtigung  der  Absatzzahlen  in  Bezug auf eben 

diese Eigenschaften, dass tatsächlich kaum Oberschneidungen zustande  kommen. Dies  gilt  

nicht nur für Kalksandsteine  und  Porenbeton,  die  im Hinblick auf  alle  Eigenschaften jeweils  

in  einem  fast  diametral  entgegengesetzten Verhältnis zueinander stehen, sondern auch für  

die  Mauerwerksziegel.  Dort,  wo graduelle Überschneidungen zu verzeichnen sind, sprechen 

vor allem  die  deutlich voneinander abweichenden Preise gegen eine Zusammenfassung  der  

Steine zu einem einheitlichen Produktmarkt.  

(128) Vor dem Hintergrund, dass  der  Bauherr bzw.  sein  beratender Architekt eine 

Entscheidung für einen Mauerstein im Wesentlichen nach  den  sachlichen Erfordernissen  des  

konkreten Bauvorhabens treffen wird,  und  sich dazu  die  Unterschiede  bei  den  drei 

relevanten Eigenschaften Wärmedämmung, Tragfähigkeit  und  Schallschutz gegenseitig 

verstärken, ist nicht davon auszugehen, dass sich Porenbeton, Ziegel  und  Kalksandstein im 

Hinblick auf ihre Eigenschaften  so  nahe stehen, dass sie einen einheitlichen Markt bilden.  

Sie  bilden vielmehr sachlich getrennte Märkte  und es  kommt nur im Randbereich zu 

Substitutionsbeziehungen,  die  im Rahmen  der  materiellen Beurteilung  des  

Zusammenschlussvorhabens zu würdigen sind. Grundsätzlich ist jedoch zu erwarten, dass  

mit  der  Anzahl unterschiedlicher Produkteigenschaften  und  ihrer Bedeutung  die  

Austauschbarkeit sinkt  und  nicht steigt.  So  liegt  es  auch  hier. 

2.4.2  Kein einheitlicher Markt aufgrund  der  Einbeziehung  von  Wärmeverbundsystemen  

(129) Der  Anmelderin ist zuzustimmen, sofern sie behauptet, dass  die  fehlende 

Wärmedämmung  des  Kalksandsteins im Falle  der  Verwendung als Außenwand durch ein 

nachträglich  von  außen angebrachtes Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ausgeglichen 

werden kann.  
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(130) Zu beachten ist ferner, dass  in  einem solchen Fall  der  Anteil  der  Kosten  der  

gesamten  Wand,  die  auf  den  Mauerstein zurückzuführen sind, auf eine zu 

vernachlässigende Größenordnung schrumpft.  So  beträgt  der  Kostenanteil  des  

Kalksandsteins  an  einem  m2  fertiger Außenwand nach dem Vortrag  der  Anmelderin 

lediglich  10,8%,  wohingegen  der  Anteil  des  WDVS  bei  etwa  40%  liegt. 

... Dabei handelt  es  sich jedoch  um  eine erhebliche Ergänzung  des  vorliegenden Produkts 

im Rahmen eines getrennten, neuen „Gewerks",  das  nur  mit  erheblichem Aufwand 

realisiert werden kann. Darüber hinaus werden Wärmedämmverbundsysteme  von  

Unternehmen angeboten,  die  nicht im Bereich  der  Produktion  und des  Vertriebs  von  

Mauersteinen aktiv sind. Bekannte Anbieter  von  WDVS sind etwa  St.  Gobain  Weber,  Knauf  

und  Sakret. 

Nochmals deutlicher wird dieses Verhältnis im Ziegelbereich. Eine über eine WDVS 

dämmoptimierte  Wand  trägt einen Kostenanteil,  der  auf  den  zugrundeliegenden Ziegel 

zurückzuführen ist,  von  gerade einmal  [6],8%.  Auch  hier  liegen  die Kosten  für  die  

nachträgliche Dämmung  mit gut 50%  relativ hoch. Angesichts derartiger 

Kostenbestandteile kann nicht  von  einer wettbewerblich relevanten Austauschbarkeit  der  

Mauerwerksbaustoffe ausgegangen werden,  die  ohne weiteres,  d.  h.  ohne besondere 

sachliche oder psychologische Anpassungsleistungen gegeben ist.  

(131) Entscheidend ist jedoch, dass, bedingt durch diese niedrigen Kostenanteile, keine 

nennenswerte Begrenzung  des  preislichen Spielraums  der  Porenbetonhersteller durch  die  

Hersteller anderer Mauersteine erfolgen kann. Steigt  der  Kalksandsteinpreis  in  dem gerade 

zitierten Fall  um  50%, so  legt  der  m2-Preis  der  Kalksandsteinwand  um  lediglich knapp  5%  

zu. Für  das  Beispiel  des  Ziegels liegt  die  aus einer 50%igen Verteuerung beim Ziegel 

resultierende Preissteigerungsrate  der  Wand  bei  gerade einmal  3,4%. 

Dies  bedeutet  mit  anderen Worten, dass Preissteigerungen oder Preissenkungen anderer 

Mauersteine  den  Verhaltensspielraum  der  Hersteller  von  Porenbeton nicht begrenzen.  

2.4.3  Fehlende preisliche Reaktionsverbundenheit  der  unterschiedlichen Mauersteine  

(132) Preise spielen als Wettbewerbsparameter eine bedeutende  Rolle. So  haben  die  

Ermittlungen  der  Beschlussabteilung ergeben, dass sämtliche Porenbeton-  und  

Leichtbetonsteinehersteller sowie  94%  der  Kalksandstein-  und 98%  der  Ziegelproduzenten  

den Preis  ihrer Produkte im Wettbewerb als „wichtig" bzw. „sehr wichtig" einstufen.  Die  

Beschlussabteilung  hat die  Frage  der  Substitutionsbeziehungen zwischen  den  

Mauersteintypen Porenbeton, Kalksandstein  und  Ziegel daher auch durch empirische  

Analysen von Preis- und  Mengenentwicklungen überprüft. Dazu wurden zum Einen  die  

Preisentwicklungen  der  verschiedenen Mauersteine  in den  Jahren  2005  bis  2010  analysiert, 

zum Zweiten  hat die  Beschlussabteilung  die Preis-  Mengenreaktionen  der  Mauersteine  in 

den  Jahren  2005  bis  2010  anhand  der  Durchschnittspreisentwicklung  und  

Marktanteilsentwicklung  der  einzelnen Mauersteine aufbereitet. Drittens  und  damit 

abschließend  hat  das  ökonomische Grundsatzreferat eine ökonometrische  Analyse  

durchgeführt (dazu unter Rz.  (151)  ff.,  S.  58). 

(133) Auch wenn sich  die  Beschlussabteilung bewusst ist, dass  die  unterschiedlichen 

Methoden eine unterschiedliche Aussagekraft haben  und  keine davon vollständig  den 
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lehrbuchhaften Anforderungen genügt,  so  zeigen doch  alle  Ergebnisse  in die  gleiche 

Richtung. Demnach bestehen jedenfalls deutliche Hinweise, dass weder zwischen 

Porenbetonsteinen  und  Kalksandsteinen noch zwischen Porenbetonsteinen  und  Ziegeln eine 

hinreichende preisliche Reaktionsverbundenheit besteht.  Dies  untermauert  die  

Feststellungen  der  Beschlussabteilung,  die  auf Grundlage  der  Produkteigenschaften 

getroffen wurden, wonach jedenfalls Porenbeton, Kalksandsteine  und  Ziegel 

unterschiedlichen sachlich relevanten Märkten angehören.  

2.4.3.1  Unterschiedliche Preisentwicklungen  bei  den  Mauersteinen  

(134) Die  Ermittlungen  der  Beschlussabteilung  in  Bezug auf  die  Preisentwicklungen  bei  den  

Mauersteinen haben zunächst ergeben, dass sich  in  dem Beobachtungszeitraum  von  sechs 

Jahren  die  Preise  der  Mauersteine  in den  beiden betroffenen räumlich relevanten Märkten 

im Verhältnis zu  den  Porenbetonsteinen deutlich unterschiedlich entwickelt haben.  Dies  ist 

ein erstes Indiz dafür, dass  die  Wettbewerbsbeziehungen zwischen  den  einzelnen 

Mauersteinen eher lose sind. Darüber hinaus zeigt  die  weitere  Analyse,  dass  die  im 

Zeitablauf festgestellten  z.  T.  erheblichen Preisunterschiede zwischen Porenbetonsteinen  

und den  anderen Mauersteinen sich gerade nicht  in  entsprechenden relativen 

Mengenveränderungen widerspiegeln.  Dies  verstärkt  die  Annahme, dass  die  Anbieter  von  

Porenbetonsteinen im Hinblick auf ihre Preise einen  von den  Anbietern  der  übrigen 

Mauersteine  (mit  Ausnahme  der  Leichtbetonsteine) nicht hinreichend kontrollierten 

Verhaltensspielraum haben  und  damit einen eigenen sachlich relevanten Markt bilden.  

(135) Die  grundlegende Kritik Xellas  an  der  Untersuchung  der  Preis- und  

Mengenentwicklung  der  Beschlussabteilung, wird zurückgewiesen.  Die  Datenbasis  der  

Beschlussabteilung ist umfassend. Durch  die  Zugrundelegung  der  Durchschnittswerte für 

Preise  und  Mengen für  б  Jahre basiert  die  Untersuchung faktisch auf sämtlichen 

Einzeltransaktionen sämtlicher Anbieter. Soweit Xella behauptet,  die  relativen 

Preisveränderungen seien insbesondere auf Verschiebungen im  Sortiment  zurückzuführen, 

ist  dies  nicht  relevant.  Letztlich kommt  es  darauf nicht  an.  Selbst dann, wenn  die  

Verschiebungen im  Sortiment  erheblich gewesen wären, würde diese  die  qualitative  

Beurteilung  des  Substitutionsverhältnisses zwischen  den  einzelnen Mauersteinen nicht 

beeinträchtigen. 

Grund hierfür ist, dass  die Preis- und  Mengenentwicklungen  immer  vordem Hintergrund  

von  Qualitätsveränderungen  (und  auch  der  Veränderungen  in  anderen 

Wettbewerbsparametern) stattfinden.  So hat  ein Anbieter  immer die  Möglichkeit, eine 

Qualitätsverbesserung im  Preis  weiterzugeben oder nicht. Entspricht  die  Preiserhöhung aus 

Sicht  der  Nachfrager  der  Qualitätsverbesserung würde sie im Vergleich zu  den  

Wettbewerbsprodukten theoretisch nicht als Preiserhöhung wahrgenommen. Käme  es  bei  

einer Qualitätsverbesserung zu keiner Preiserhöhung würde  dies  vom Nachfrager als eine  

relative  Preissenkung im Vergleich zu  den  Wettbewerbsprodukten angesehen. 

Selbst eine konstante Qualität  und  ein konstanter  Preis  würde aus Nachfragersicht zu 

Veränderungen  der  Menge führen, wenn sich  die  absoluten oder relativen Preise  (hier:  

Qualitätsveränderungen  bei  konstanten Preise)  der  Wettbewerbsprodukte verändern. 

Insoweit spiegelt ein Vergleich  von  Preisen  und  Mengen im Zeitablauf  immer  absolute  und 
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relative  Qualitäts-  und  Preisveränderungen wieder.  Es  wäre daher unsachgemäß solche 

Veränderungen zu isolieren  und  aus  der  Betrachtung auszuschließen. 

Qualitätsveränderungen sind untrennbar mit Preisveränderung dem 

Wettbewerbsgeschehen zuzurechnen  und  spiegeln daher auch  in  sachgerechter Weise  das  

Substitutionsverhältnis zu benachbarten Produkten wieder. Lбsgelбst  von  dieser 

grundsätzlichen Betrachtung kann  es  sachgerecht  sein,  den  Umfang  der  

Substitutionsbeziehung näher zu analysieren,  und  zwar insbesondere dann, wenn  die  

Produkte nicht homogen sind oder jeweils aus einem breiten  Sortiment  bestehen. Dann 

kann  es  sachgerecht  sein,  sich  die  Substitutionsbeziehungen insbesondere  in den  jeweiligen 

Teil-Sortimenten anzuschauen,  von  denen vermutet werden kann, dass  hier die  

Substitutionsbeziehungen  der  jeweiligen Teilsortimente -  z. B.  wegen vergleichbarer 

Eigenschaften (größerer Produkthomogenität) -  am  größten ist. Hieroer besteht  aber  im 

vorliegenden Fall kein Anlass, weil bereits  die  vorgenommen  Analyse  der  

Produkteigenschaften belegt, dass sich  die  Produkteigenschaften kaum überschneiden. Im 

Nordmarkt  hat  sich  in den  Jahren  2005  bis  2010  der  Preis  für Kalksandstein relativ zum 

Porenbeton  um  27  Prozentpunkte verteuert.  Der  Ziegel hatte im Jahre  2005  gegenüber 

dem Porenbetonstein noch einen Preisvorteil  von  mehr als  20%.  Dieser Vorteil  hat  sich im 

Laufe  von  sechs Jahren jedoch nahezu aufgelöst, mittlerweile  kosten  Ziegel im Durchschnitt 

genau  so  viel wie Porenbetonsteine.  Anders  ausgedrückt  hat  sich  der  Ziegel im 

Beobachtungszeitraum relativ  um  30  Prozentpunkte verteuert.  Das  folgende Schaubild 

verdeutlicht  die  Preisentwicklung  der  beiden Produkte im Verhältnis zum Porenbeton  in den  

einzelnen Jahren. Im Nordmarkt werden Leichtbetonsteine  so gut  wie nicht abgesetzt, 

daher wurden diese Mauersteine nicht  in die Analyse mit  einbezogen. 

Abbildung  17  - Preisentwicklung Mauersteine Nordmarkt ...  

(136) Bei  einer Zugehörigkeit zum selben Produktmarkt wären tendenziell eher 

gleichlaufende Preisentwicklungen zu erwarten gewesen.  So  wäre eine Zugehörigkeit zum 

gleichen Produktmarkt begründbar, wenn  das  Ziegelpreisniveau über  den  

Beobachtungszeitraum  und  /oder  der  Kalksandsteinpreis  bei  etwa dem gleichen Abstand 

zum Porenbetonpreises verblieben wäre.  Dies  ist ganz offenkundig nicht  der  Fall gewesen.  

(137) Auf dem westlichen Regionalmarkt  hat  sich  in den  Jahren  2005  bis  2010  der  Preis  für 

Kalksandstein relativ zum Porenbeton  um  ca.  15  Prozentpunkte verteuert.  Der  

Preisunterschied ist  von gut 10%  auf  25%  angestiegen.  Der  Ziegel hatte im Jahre  2005  

gegenüber dem Porenbetonstein einen Preisvorteil  von  über  35%.  Dieser ist im Laufe  von  

sechs Jahren auf einen Preisvorteil  von  nur noch  ca.  20%  geschrumpft.  Der  Preisvorteil  des  

Leichtbetons ist  von fast 40%  auf  ca.  30%  abgeschmolzen.  Das  folgende Schaubild 

verdeutlicht  die  Preisentwicklung  der  Wandbaustoffe im Beobachtungszeitraum.  

2.4.3.2 Preis-Mengenveränderungen  bei  Mauersteinen  

(138) Die  vorgenannten Daten geben einen ersten Hinweis darauf, dass sich  die  Preise für 

Porenbeton unabhängig  von den  Preisen  der  übrigen Mauersteine bewegen kбnnen  und  

umgekehrt. Denn  es  ist realistischer Weise nicht zu erwarten, dass ein Ziegelhersteller  

seine  Preise relativ  um  ca.  30%  (bei  Ziegel im Nordmarkt)  und  ca.  15%  (bei  Ziegel im 

Westmarkt) anheben konnte, wenn  er  hierdurch  mit  erheblichen Absatzeinbußen rechnen  
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müsste. Einen ökonomisch nachvollziehbaren Beleg für diese  These  bilden sie jedoch erst, 

wenn dargestellt werden kann, dass  die  Preisveränderungen sich nicht  in  entsprechenden 

Mengenveränderungen widerspiegeln. Eine  relevante  Wettbewerbsbeziehung zwischen 

Porenbetonsteinen  und den  übrigen Mauersteinen wäre wohl dann zu konstatieren, wenn  z. 

B.  eine  relative  Preiserhöhung im Vergleich zum Porenbeton auch zu einem vergleichbaren 

Absatverlust  bei  diesem  Stein  zugunsten  des  Porenbetonsteins geführt hätte. Umgekehrt 

müsste eine  relative  Preissenkung im Vergleich zum Porenbetonstein beim Porenbetonstein 

zu einem vergleichbaren Absatzverlust führen.  In  einem solchen Fall wäre schlüssig 

dargelegt, dass  der  Verhaltensspielraum  der  einzelnen Mauersteinhersteller durch  das  

Preisverhalten  der  anderen Mauersteinhersteller hinreichend kontrolliert werden könnte  und  

somit ein einheitliAbbildung  18  Preisentwicklung Mauersteine Westmarkt  cher  sachlich 

relevanter Markt bestünde. Eine solche  relevante  wettbewerbliche Interdependenz 

zwischen  Preis- und  Mengenveränderung im Verhältnis zum Porenbetonstein konnte jedoch 

weder für Kalksandstein noch für Ziegel festgestellt werden.  

2.4.3.2.1 Preis- und  Mengenveränderungen  bei  Porenbeton  und  Kalksandsteinen  

(139) Die  folgende Abbildung zeigt für  die  Jahre  2005  bis  2010 die  relativen 

Preisveränderungen  (rote  Balken)  und  relativen Mengenveränderungen (blaue Balken)  von  

Kalksandsteinen zu Porenbeton auf dem norddeutschen Regionalmarkt.  Sie  zeigt  z. B.  für  

das  Jahr  2005,  dass  der  relative Preis von  Kalksandstein zum Porenbeton  bei  [101],6% lag  

(roter Balken), also Kalksandstein  1,6%  teurer  war  als Porenbeton. Zu diesem 

Preisverhältnis konnte eine Menge Kalksandstein verkauft werden,  die 120%  (blauer 

Balken)  der  Menge Porenbeton entsprach.  Es  wurden also im Jahre  2005  ca.  20%  mehr 

Kalksandsteine als Porenbeton verkauft.  

(140) Eine  Analyse  der  Graphik über  die  Jahre  2005  bis  2010  belegt deutlich, dass 

Kalksandsteine nicht zum selben Produktmarkt wie Porenbetonsteine gehören. Auf dem 

nördlichen Regionalmarkt sind  die  relativen Kalksandsteinpreise zum Porenbeton  in den  

letzten Jahren deutlich angestiegen. Dieser stetige Anstieg betrug zwischen  2005 und 2010  

insgesamt immerhin knapp  25  Prozentpunkte. Wenn  der  relative Preis  derart steigt, wäre  

bei  einem einheitlichen sachlich relevanten Markt zu erwarten gewesen, dass  die  Nachfrage 

nach Kalksandsteinen zugunsten  des  Porenbetons deutlich zurückgegangen wäre. 

Tatsächlich stieg  die  Nachfrage trotz  der  deutlichen relativen Preiserhöhung  aber  insgesamt  

um  gut 6  Prozentpunkte  an, d.  h.  obwohl Kalksandsteine Abbildung  19  Kalksandstein 

Mengen-  und  Preisentwicklung Nordmarkt im Vergleich zum Porenbeton teurer wurden, 

wurden mehr Kalksandsteine verkauft. 

Auch eine  Analyse  der  einzelnen Jahre stützt  den  Befund insgesamt.  In  den  Jahren  [2007] 

und 2010  gingen deutliche Mengenausweitungen  mit  erheblichen Preissteigerungen einher.  

In  den  Jahren  2008 und 2006  sind Schlussfolgerungen schwierig,  da  die  Preissteigerungen 

lediglich  marginaler  Natur waren  (+0,5  bzw.  0,6%) und die  Mengenreaktionen dennoch 

sehr deutlich ausfielen  (+4,6  bzw. -7,4%). Lediglich  in 2009 sank die  Kalksandsteinmenge  

parallel  zum steigenden  Preis und  bewegte sich damit  in die von  der  ökonomischen Theorie 

vorhergesagte Richtung im Falle eines einheitlichen Marktes.  Die  Reaktion  der  

Kalksandsteinmengen  in den  Jahren  2005  bis  2010  legt insgesamt nahe, dass 

Kalksandsteine  und  Porenbetonsteine nicht ein  und  demselben sachlich relevanten Markt  
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angehören, denn  die  Anbieter  von  Kalksandsteinen  und  Porenbeton können sich gerade  in  

preislicher Hinsicht unabhängig voneinander verhalten.  

(141) Auch auf dem westdeutschen Regionalmarkt sind  die  relativen Kalksandsteinpreise 

im Beobachtungszeitraum angestiegen, wenn auch nicht  so  stark wie auf dem Nordmarkt. 

Zwischen  2005 und 2010  stiegen sie  um  gut 13  Prozentpunkte. Auch  hier  legte  die  

Kalksandsteinnachfrage gegen  den  steigenden Preistrend  mit  knapp  10%-Punkten zu.  

(142) Auch  die  Betrachtung  der  einzelnen Jahre führt nicht zu einer abweichenden 

Schlussfolgerung. Lediglich im Jahr  2010  erfolgte eine deutliche Mengenreduktion,  die mit  

einer substantiellen Preissteigerung einherging. Dem stehen jedoch  die  Jahre  2009 und 

[2006]  gegeniber,  bei  denen steigende Preise  mit  steigenden Mengen einhergingen.  

Die  Preisvariationen  der  Jahre  2007 und 2008  fielen  gering  aus  (-1,5  bzw.  +0,9%), so  

Abbildung  20  Kalksandstein Mengen-  und  Preisentwicklung Westmarkt dass  die  

Mengenvariationen  (+11,6  bzw.  6,3%)  einer eindeutigen  Interpretation  nicht zugänglich 

sind.  

(143) Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass  die  Preisentwicklungen auf  den  beiden 

Regionalmärkten  in aller Regel  nicht  mit den  entsprechenden Mengenveränderungen 

korrespondierten,  die  aus ökonomischer Sicht zu erwarten gewesen wären.  In  einzelnen 

Jahren  standen  zwar positiven Preisveränderungen  negative  Mengenänderungen 

gegenüber,  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  und in  der  Gesamtschau über  die  Jahre lässt sich 

jedoch kein  Trend  erkennen,  der  eine Zugehörigkeit  von  Kalksandstein  und  Porenbeton 

zum selben Produktmarkt nahelegte.  

2.4.3.2.2 Preis- und  Mengenveränderungen  bei  Porenbeton  und  Ziegeln  

(144) Die  nachfolgende Tabelle zeigt für  die  Jahre  2005  bis  2010 die  relativen  Preis- und  

Mengenveränderungen  von  Ziegeln im Verhältnis zum Porenbeton.  Es  ist - wie beim 

Kalksandstein - ersichtlich, dass  die substantielle  Preissteigerung beim Ziegel im Verhältnis 

zum Porenbeton keinen merklichen Einfluss auf  die  Absatzentwicklung hatte.  

(145) So  war  der  Ziegel zu Beginn  des  Beobachtungszeitraums im Jahr  2005  noch mehr als  

25  Prozentpunkte billiger als  der  Porenbeton.  Bis  zum Jahr  2010  ist dieser Vorteil jedoch  

fast  verschwunden  und  der  Ziegel kostet annähernd  so  viel wie  der  Porenbeton.  

Der  relative  Ziegelpreis stieg also innerhalb  von 6  Jahren  um  mehr als  25  Prozentpunkte. 

Diese deutliche Preissteigerung hatte jedoch kaum einen Einfluss auf  den  Ziegelabsatz. Im 

Verhältnis zum Porenbeton blieb  dieser nahezu konstant. Lediglich im Jahr Abbildung  21  

Ziegel Mengen-  und  Preisentwicklung Nordmarkt  [2007]  stieg  der  Ziegelabsatz kurzfristig 

deutlich  an,  um  dann im Folgejahr  2008  wieder auf  das  vorherige  Niveau  zu schrumpfen. 

Gehörten Mauerwerksziegel  und  Porenbetonsteine zu einem einheitlichen Markt,  so  wäre 

aus ökonomischer Sicht eine deutliche Mengenreduktion als Reaktion auf  den  gestiegenen 

Ziegelpreis zu erwarten gewesen.  

(146) Auf dem westdeutschen Regionalmarkt ist kein einheitliches Muster beobachtbar,  das  

eine Zusammenfassung zu einem einheitlichen Markt oder  aber  eine Zugehörigkeit zu 

separaten Produktmärkten belegen könnte. Insgesamt stieg  der  Ziegelpreis auf dem 

westlichen Regionalmarkt im Beobachtungszeitraum  um  knapp  14  Prozentpunkte  an. 
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Dem  stand  im gleichen Zeitraum auch eine Mengenreduktion  in  etwa gleichem Umfang  (-

13,2  Prozentpunkte) gegenüber. Gleichwohl ist zu beachten, dass dieser Effekt  bei  einer 

Betrachtung  der  einzelnen Jahre im Wesentlichen nur auf  die  Entwicklung im Jahr  2010  

zurückzuführen ist (Preissteigerung  von 8,6  Prozentpunkten  vs.  Mengenreduktion  von 16,1  

Prozentpunkten).  Die  Jahre  2006  bis  2008  weisen kaum Preisvariationen auf  und  im Jahr  

2009  ging eine Preiserhöhung  von  knapp  7  Prozentpunkten nur  mit  einer marginalen 

Mengenreduktion  von 0,5  Prozentpunkten einher. 

Insgesamt spricht  die  isolierte Betrachtung  der  Entwicklung im Westmarkt nicht gegen eine 

Zugehörigkeit  von  Mauerwerksziegeln  und  Porenbetonsteinen zum gleichen Produktmarkt.  

(147) Im Gegensatz zum Kalksandstein ist  der  Befund  der  Analyse des  Zusammenspiels  

von Preis und  Mengen im Ziegelbereich  regional  leicht unterschiedlich. Während im Norden 

Mauerwerksziegel  und  Porenbetonsteinen klar nicht zu einem einheitlichen sachlich 

reAbbildung  22  Ziegel Mengen-  und  Preisentwicklung Westmarkt  levanten  Markt gehören, 

ist  die  Datenlage im westlichen Regionalmarkt tendenziell weniger eindeutig. Zwar fehlt 

eine  klare  Reaktionsverbundenheit zwischen Ziegeln  und  Porenbetonsteinen auch  hier,  sie 

njmmt jedoch nicht  das  gleiche Ausmaß ein wie im Kalksandsteinbereich.  

2.4.3.2.3 Preis- und  Mengenveränderungen  bei  Porenbeton  und  Bims- bzw. 

Leichtbetonsteinen  

(148) Anders  als  bei  Mauerwerksziegeln  und  Kalksandsteinen beschränkt sich  die Analyse  

für Leichtbetonsteine auf  den  westlichen Regionalmarkt,  da  Bims als überwiegend 

verwandter Zuschlagstoff  der  Mauersteine lediglich im westlichen Regionalmarkt abgebaut 

wird. Durch  die  Transportkosten kommt  es  daher zu einer stark regionalisierten 

Verbreitung.  Die  Liefermengen  in den  südlichen, östlichen  und  nördlichen Regionalmarkt 

sind verпachlässigbar (unter  1,5%). 

(149) Die  relativen Bimsbetonpreise haben im Beobachtungszeitraum  um  knapp  10  

Prozentpunkte zugenommen.  Das  Preisniveau  der  Leichtbetonsteine erreicht damit etwa  

70% des  Porenbetons. Im gleichen Zeitraum  hat die  abgesetzte Menge  um  gut 11  

Prozentpunkte abgenommen; insofern spricht  die Analyse  im Zeitablauf für  die  

Zusammenfassung  der  beiden Mauersteine zu einem einheitlichen Produktmarkt. 

Gleichwohl ist dieser Effekt im Wesentlichen auf ein einzelnes Jahr zurückzuführen:  In  2010  

reagierte  die  Nachfrage auf eine mehr als zehnprozentige Preiserhöhung  mit  einem 

Riickgang  von  knapp  6  Prozent.  In  den  Jahren  2006 und 2007  war  die  Preisveränderung  

(+0,7  Prozentpunkte bzw.  -0,5  Prozentpunkte) zu klein,  ais  dass aus  der  

korrespondierenden Mengenänderung  (-0,3  bzw. -  7,6  Prozentpunkte) belastbare Schlüsse 

gezogen werden können.  In  den  Jahren  2008 und 2009  reagierte  die  Menge jeweils  in  einer 

Größenordnung  von 1,0  Prozentpunkten; einmal im Zusammenhang  mit  einer Preissenkung  

(-5,7  Prozentpunkte  in 2008) und  einmal im Kontext einer Preiserhöhung (+  4,2  

Prozentpunkte).  Die  untenstehende Abbildung fasst  die  Ergebnisse zusammen.  

(150) Im Zusammenhang  mit  dieser Datenlage  und  vor dem Hintergrund  der  sehr 

ähnlichen Produkteigenschaften (geringe Rohdichte  und  hohe Wärmedämmung) geht  die  

Beschlussabteilung zugunsten  der  Anmelderin  von  der  Existenz eines einheitlichen 

Produktmarktes für Leichtbetonsteine  und  Porenbetonsteine aus.  
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2.4.3.3  Fehlende Reaktionsverbundenheit auch unter Zuhilfenahme ökonometrischer 

Methoden  

(151) Die  Ermittlungen  der  Beschlussabteilung im Bereich  Preis- und  Mengenrelationen 

wurden durch eine vom Grundsatzreferat „Ökonomische Grundsatzfragen"  (G3)  erstellte  

Analyse  im  Kern  bestätigt  

(152) Hierzu wurde ein Datensatz ausgewertet,  der  von  der  Hagebau  Handelsgesellschaft 

für Baustoffe mbH &  Co. KG  bzw. deren Tochter,  der  Hagebau  Datendienst  IT-Service  

GmbH zur Verfügung gestellt wurde. Auf  Basis  eines Datensatzes über  12.132  

Einzelrechnungen  der  Jahre  2009  bis  2011,  wurde ein Datensatz gebildet,  der  je  

räumlichen Markt  und  je  Produkt die  durchschnittlichen Preise  und  insgesamt abgesetzten 

Mengenangaben enthielt. 

...  Mit  statistischen Mitteln wurde  hier die  These  getestet, ob  es  belastbare Hinweise darauf 

gibt, dass  die  Mauersteine  in  einen sachlichen Produktmarkt gehören.  Aber  auch  hier  finden 

sich weder auf  Basis von Preis- und  Mengenkorrelationen noch auf  der  Grundlage  von  

Kreuzpreiselastizitäten dkonom(etr)isch belastbare Indizien für eine einheitliche 

Marktabgrenzung,  die  sämtliche Mauersteine umfasst. 

Abbildung  23  Bimsbetonsteine Mengen-  und  Preisentwicklung Westmarkt  

(153) Zunächst wurde auf dieser Datenbasis zunächst  je  räumlichen Markt  die  

(trendbereinigten)  Preis- und  Mengenkorrelationen  der  in  Rede  stehenden Produkte 

analysiert. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf eine systematische  und signifikante  

Reaktionsverbundenheit. Anschließend wurden ergänzend regressionsanalytisch  die  Eigen-

und  Kreuzpreiselastizitäten ermittelt. Hierzu wurden  die  logarithmierten Mengen eines 

Produktes (Porenbeton, Kalksandstein oder Ziegel) als abhängige  Variabel  mittels einer  

OLS-Schätzung aus  den  logarithmierten (durchschnittlichen) Preisen  der  Produkte 

(unabhängige Variablen) geschätzt.  Als  weitere Modellvariante wurde dieselbe Schätzung 

auch  mit den  Einzelfrankopreisen durchgeführt.  Um  Verzerrungen durch Drittvariablen 

auszuschließen, wurden eine Trendvariable  und  ein Kostenindex  bei der  Schätzung als 

Kontrollvariablen genutzt. Auch  bei  dieser  Analyse  der  Eigen-  und  Kreispreiselastizitäten 

ergaben sich keine Hinweise auf eine umfassende, systematische  und  statistisch  

signifikante  preisliche oder mengenmäßige Reaktionsverbundenheit  der  betrachteten 

Produkte. Dieser Befund  gilt  für beide räumlich relevanten Märkte gleichermaßen.  

(154) Die  Anmelderin bemängelt, dass  die von  dem ökonomischen Grundsatzreferat  des  

Bundeskartellamts -  G3  - vorgenommene Auswertung keine Aussagekraft habe. Xella 

kritisiert insbesondere  die  Qualität  der  Datengrundlage  und  behauptet, dieser  Mangel  

ergebe sich alleine schon daraus, dass  die  Beschlussabteilung keine Saisonalität  in den  

Daten festgestellt habe. Darüber hinaus habe  G3  nicht berücksichtigt, dass  die  

Baukonjunktur, welche  in den  letzten Jahren erheblichen Schwankungen unterlag, für  die  

parallele Zu-  und  Abnahme  der  Absatzmengen  der  verschiedenen Wandbaustoffe sorge. 

Beide  Argumente  gehen aus demselben Grund fehl.  G3 hat in  seinen Erläuterungen 

dargestellt, dass  die  angewandten ökonometrischen Techniken darauf abzielen, sowohl 

saisonale als auch trendbehaftete Effekte „herauszufiltern".  Der  Trend  fängt  die 
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Baukonjunktur ein, offenkundig überlagert  er in  seiner  Stärke auch  die  saisonalen Effekte. 

Insofern gehen diese Kritikpunkte  ins  Leere.  

(155) Weiterhin merkt Xella  an, es  sei offensichtlich, dass  es  sich  bei  Mauersteinen nicht  

um  Komplementärprodukte handele,  da  eine  Wand  im Normalfall nicht  mit  zwei 

unterschiedlichen Materialien gebaut werde. Diese  Argumentation  ist ebenfalls stark 

verkürzt. Selbstverständlich wird eine  Wand  im Regelfall nur aus einem  Material  errichtet. 

Dem steht jedoch nicht entgegen, dass Porenbetonsteine  und  Kalksandsteine 

möglicherweise  in  einem komplementären Verhältnis zueinander stehen können, wie  es die  

Daten suggerieren. Denn  es  ist offenbar nicht unüblich, im privaten Wohnungsbau wegen  

der  hervorragenden Wärmedämmeigenschaften Außenwände aus Porenbeton  und  

gleichzeitig Innenwände wegen  der  vorteilhaften Schallschutzeigenschaften aus 

Kalksandstein zu errichten. Somit stehen  die  beiden Produkte  in  dieser Hinsicht durchaus  in  

einem gleichzeitigen Einsatzverhältnis im gleichen Bauprojekt. Schließlich erwirbt  der  

Bauherr ein Haus  und  keine  Wand,  wie  es  Xellas  Argumentation  nahelegt.  

2.4.4  Qualitative  Ermittlungen zu Preisveränderungen stützen  quantitative  Resultate  

(156) Die  Ermittlungsergebnisse  der  Beschlussabteilung im Hinblick auf  die  fehlende 

preisliche Reaktionsverbundenheit  von  Porenbeton einerseits  und  Kalksandsteinen  und  

Ziegel andererseits wird  u.  a.  auch dadurch gestützt, dass  die  Wettbewerber über keine 

Preiskenntnis  der  jeweils benachbarten Mauersteine verfügen  und  auch ihre 

Hauptwettbewerber ausnahmslos  in den  Anbietern ihres eigenen Mauersteinsegmentes 

sehen.  

(157) In  ihrem Fragebogen hatte  die  Beschlussabteilung  die  Unternehmen gebeten,  die  

Preise für  die  Mauersteine  und  andere Produkte anzugeben. Wie sich herausstellte, haben  

die  verschiedenen Mauerwerkshersteller keine ausreichende Kenntnis  von den  Preisen  der  

jeweils anderen Hersteller, wenn  es  sich nicht  um das  gleiche Marktsegment handelt,  in  

dem sie selbst tätig sind.  So  haben nur jeweils ein Ziegel-  und  ein Leichtbetonhersteller  

(von 44  Ziegeleien  und 14  Leichtbetonproduzenten) eine Preisvorstellung im Hinblick auf 

Porenbetonsteine. Lediglich  8  Kalksandsteinhersteller  (von  insgesamt  37  Unternehmen) 

geben  an,  Uber  die  Preisentwicklung beim Porenbeton informiert zu  sein;  bei der  Hälfte 

handelt  es  sich  um  Unternehmen,  die  sowohl Kalksandstein als auch Porenbeton herstellen. 

Auch umgekehrt besteht wenig Kenntnis über  die  Alternativprodukte.  So  gibt lediglich  die  

Anmelderin Preise für Mauerwerksziegel  und  Leichtbeton  an;  kein anderer 

Porenbetonhersteller  hat  hierzu Angaben machen können. Kalksandsteinpreise werden  von  

drei Porenbetonherstellern angegeben, diese stellen allerdings allesamt auch 

Kalksandsteine  her 

(158) Die von  der  Beschlussabteilung befragten Wettbewerber aus dem Bereich Porenbeton 

sehen ausschließlich andere Porenbetonproduzenten als ihre Hauptwettbewerber  an. 

So  hatte  die  Beschlussabteilung außer  den  Zusammenschlussbeteiligten auch  die  Übrigen  

12  deutschen Porenbetonhersteller jeweils nach deren  5  wichtigsten Wettbewerbern 

gefragt.  Alle  Porenbetonhersteller nannten ausschließlich andere Porenbetonhersteller als 

wichtigste Wettbewerber. Kein Unternehmen  gab  einen Ziegelhersteller oder einen 

Leichtbetonproduzenten als Hauptwettbewerber  an.  In  den  Fällen,  in  denen  
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„Vollsortimenter” angeführt wurden, machten  die  Befragten häufig  den  jeweiligen 

Markennamen deutlich.  So  wurde etwa anstelle  von  „Xella" häufiger „Ytong" oder auch 

„Siporex" eingetragen  

(159) Die  Arbeitshypothese separater sachlicher Märkte wird darüber hinaus durch  die  

Einschätzung  der  befragten Unternehmen im Hinblick auf  die  zu erwartende Reaktion  der  

Nachfrager auf hypothetische Preiserhöhungen gestützt.  

(160) Umgekehrt  und  folgerichtig sind  die  Mauerwerksproduzenten mehrheitlich  der  

Auffassung, dass sie  bei  einer hypothetischen Preiserhöhung,  die  lediglich  das  eigene 

Unternehmen unternimmt, Abwanderungen zu  den  jeweils anderen Unternehmen 

befürchten müssen,  die die  jeweils eigene Steinsorte produzieren .  So  erwarten lediglich  2 

von 14  Porenbetonproduzenten (außer  der  Anmelderin), dass  bei  einer  10%-igen  

Porenbetonpreissteigerung mindestens  10%  der  Nachfrager auf einen anderen 

Mauerwerksstein ausweichen würden.  7  Unternehmen lehnen diese Aussage überwiegend  

ab,  weitere  4.  sind unentschieden. Auch  die  anderen Mauerwerksproduzenten erwarten 

mehrheitlich, dass Preissteigerungen  bei  ihrem jeweiligen  Produkt  nicht zu 

Nachfragesteigerungen  bei  den  anderen Mauerwerksproduzenten führen. Lediglich ein 

gutes Drittel  der  Kalksandsteinproduzenten erwartet eine solche Reaktion, insgesamt zwei 

Drittel lehnen  dies ab  oder nehmen eine  neutrale  Haltung ein. Ähnliche Quoten sind  bei  den  

Ziegeleien beobachtbar.  Von 40  Unternehmen gehen lediglich  14 von  derartigen 

Verschiebungen aus.  11  erwarten sie nicht  und  weitere  12  verhalten sich  neutral  zur 

Aussage.  

So  gaben  12 von 14  Porenbetonherstellern für einen solchen Fall  an,  dass  die  eigenen 

Absatzeinbußen nahezu vollständig zu Absatzsteigerungen bei anderen 

Porenbetonherstellern führen. Ein Unternehmen verhielt sich  neutral,  nur  die  Anmelderin 

lehnte diese Aussage  ab.  Auch  die  Kontrollüberlegung wurde  plausibel  beantwortet.  11  

Unternehmen verneinten, dass  die  eigenen Absatzeinbußen  bei  allen anderen 

Mauerwerksherstellern  in  gleicher Weise zu Absatzsteigerungen führten. Zwei Unternehmen 

antworteten  neutral,  wiederum nur Xella bejahte  die  Antwort.  

(161) Ein ähnliches Antwortmuster konnte  die  Beschlussabteilung sowohl  bei  den  

Ziegelproduzenten als auch  bei  den  Kalksandsteinherstellern feststellen.  24 von 40  

Kalksandsteinherstellern gehen im Fall  von  Absatzsteigerungen zugunsten  der  

unmittelbaren Wettbewerber, sprich anderen Kalksandsteinproduzenten, aus.  7  

Unternehmen antworteten  neutral,  lediglich  4  (darunter auch Xella) verneinten  die  

Aussage.  Bei  den  Ziegelproduzenten stimmten  30 von 40  Unternehmen  der  Aussage zu, 

dass  die  eigenen Absatzeinbußen nahezu vollständig zu Absatzsteigerungen  bei  anderen 

Ziegelproduzenten, jedoch nicht zu steigendem Absatz  bei  anderen Mauerwerksherstellern 

führten.  7  antworteten  neutral,  4  Unternehmen verneinten diese Aussage. Auch  die  

Kontrollaussage ...  

2.4.5  Auswertung  der  Xella-Kundenmanagement Datenbank „Meine Absatzsteigerungen 

würden  bei  allen Mauersteinherstellern  in  gleicherweise als Absatzsteigerungen anfallen" 

wurde überwiegend verneint (zu  85%  bei  den  Porenbetonherstellern,  750/u  bei  den  

Kalksandsteinproduzenten  und  zu  55%  bei  den  Ziegeleien).  
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(162) Wie  bereits skizziert  (vgl.  Rz.  (58)  ist Xella  der  Auffassung, dass  die  Auswertung  der  

firmeneigenen Projektdatenbank (Xella  Customer  Relations  Managment  [CRI])  eine 

weitgehende Austauschbarkeit verschiedenster Materialien nahelegt.  

(163) Die  Beschlussabteilung ist nach  Analyse  der  zur Verfügung gestellten Rohdaten, auf 

denen  die  Auswertung  von  ESMT basiert, zunächst  der  Auffassung, dass  die  zur Verfügung 

gestellten Daten erhebliche Mängel aufweisen.  Dies  vorausgeschickt, ist  das  Datenmaterial 

aus Sicht  der  Beschlussabteilung eher geeignet, eine Marktabgrenzung zu stutzen,  die die  

unterschiedlichen Mauersteine getrennten Produktmärkten zuordnet.  Dies  ist insbesondere  

der  Fall,  da  die  Auswertung  u.  a.  nahelegt, dass  es  Ziegelherstellern lediglich  in  weniger  ais  

2%  der  Fälle gelingt, Ausschreibungen,  die  Porenbeton  als  Baustoff vorsahen, zu  gewinnen.  

Die  Beschlussabteilung  hat  eine detaillierte Beschreibung  des  Datensatzes  und  der  

Auswertung vorgenommen.  An  dieser  Stelle  sei  daher auf  den  ausführlichen Vermerk  vom 

30.08.2011  verwiesen.  

...  Dies  wird insbesondere damit begründet, dass Xella Anstrengungen unternimmt, 

auf Bauprojekte verschiedenster  Art  - auch jenseits  der  eigenen Produktion 

Kalksandstein  und  Porenbeton - zu bewerben  und  auch teilweise erfolgreich ist. Derartige 

Anstrengungen,  so die  Anmelderin, seien  mit  der  These  mangelnder Austauschbarkeit für  

die  unterschiedlichen Wandbaustoffe unvereinbar. Ebenso unvereinbar  mit  dieser  These  

seien im  CRI  beobachtbare Projektverluste Xellas  an alternative  Mauersteinproduzenten 

(wie etwa Ziegelhersteller)  bei  einer ursprünglichen Präferenz  der  Auftraggeber für  die von  

Xella angebotenen Produkte Kalksandstein  und  Porenbeton.  

2.5  Traditionelle Baugewohnheiten  

(164) Die  Auswahl zwischen  den  unterschiedlichen Mauersteinen ist jedoch nicht 

ausschließlich durch  die  unterschiedlichen Produkteigenschaften oder  aber den Preis  

geprägt. 

Vielmehr unterliegt sie darüber hinaus traditionell geprägten regionalen Besonderheiten  

und  Gewohnheiten.  

(165) So  ist etwa im Suden Deutschlands  der  Mauerwerksziegel als Wandbaustoff im 

privaten Wohnungsbau weit verbreitet;  in Bayern  werden etwa zwei Drittel  aller  

Wohngebäude aus Ziegeln gebaut.  Die  Beschlussabteilung  hat  diese Besonderheit  immer  

wieder auch  in den  erhobenen Daten festgestellt.  So  liegt  der  Ziegelanteil im Suden 

konstant  bei  etwa  70%. Die  restlichen  30%  entfallen auf  die  „weißen" Produkte 

Kalksandstein  und  Porenbeton. Bims- bzw. Leichtbeton spielt aufgrund  der  geographischen 

Besonderheiten im Südmarkt keine  Rolle. 
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Abbildung  24  - Baugewohnheiten Süden  

(166)  Gänzlich anders  und  nahezu spiegelverkehrt sind diese Anteile auf dem Nordmarkt 

verteilt.  Hier  wird vorwiegend „weiß" gebaut,  so die Sammel-Bezeichnung für  die  beiden 

Steinsorten Kalksandstein  und  Porenbeton. Auch  hier  spiegeln  die von  der  

Beschlussabteilung erhobenen Daten diese althergebrachten Bautraditionen  und die  

amtliche Statistik wieder.  So  liegt  der  Anteil  der  „weißen Steine" konstant  um  die 90%-

Marke, wohingegen auf  den  Mauerwerksziegel lediglich etwa  10%  entfallen. Auch auf dem 

nördlichen Regionalmarkt spielen Leichtbetonsteine keine  Rolle. 
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Abbildung  25  Baugewohnheiten Norden ...  

(167)  Der  Westen Deutschlands bietet ein gemischtes Bild.  So  ist  der  Ziegelanteil  mit  

knapp  (30]%  deutlich höher als im Norden  und  deutlich niedriger als im Süden; 

entsprechend liegt auch  der  „weiße Anteil`  mit 60%  zwischen  den  beiden Extremen  der  

anderen Regionalmärkte.  

Abbildung  26  - Baugewohnheiten Westen ...  
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(168) Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass  die  Auswahlentscheidung über  den  

einzusetzenden Mauerstein nicht ausschließlich durch  die  unterschiedlichen 

Produkteigenschaften, sondern erkennbar auch durch  die regionale  Bautradition geprägt  

und  damit vorbestimmt ist.  Dies  zeigt  die  hohe  Konstanz  der  Anteile  der  verschiedenen 

Mauersteine  in den  verschiedenen  Regionen  über  die  Jahre  bei  gleichzeitig sehr deutlichen  

und  gleichbleibenden Unterschieden zwischen  den Regionen. 

2.6  Keine weitere Untergliederung  des  Marktes für Porenbeton  

(169) Es  gibt einen einheitlichen Markt für Porenbetonsteine verschiedener Breite. Dabei ist  

es  unerheblich ob  die  Steine für tragende Wände (ganz überwiegend breite Steine  ab  einer 

Dicke  von  30ст) oder für nicht nichttragende Wände (ganz überwiegend schmale 

Innenwände  mit  einer Breite  von rund 10-15 cm)  oder im sogenannten Streuverbrauch 

Verwendung finden.  

(170) Die  Europäische Kommission ging  in  ihren früheren Entscheidungen  von  einem 

Produktmarkt „Wandbaustoffe für tragende Wände" sowie einem weiteren sachlichen Markt 

für „Wandbaustoffe für nicht tragende Wände" aus.  

(171) Die  Unterscheidung zwischen einer tragenden  und  einer nichttragenden  Wand  spielt  

bei  Porenbetonsteinen vor allen Dingen eine  Rolle  im Hinblick auf  die  Abmessungen  der  

Steine.  Die  gängige Steinbreite einer nicht tragenden Innenwand liegt  bei  11,5 cm.  

Sie  ist damit deutlich schmaler als eine tragende Außenwand, für  die  ein  30  -  36 cm  breiter  

Stein  verwendet wird.  Die  Beschlussabteilung ist jedoch  der  Auffassung, dass diese 

unterschiedlichen Abmessungen nicht zu getrennten Märkten führen. 

Zu ersterem zählten (neben Porenbetonsteinen) Ziegel, Kalksandsteine, Betonsteine, 

Betonfertigelemente  und  möglicherweise auch Ortbeton. Letzterer umfasste neben 

Porenbetonsteinen auch Kalksandsteine, Gipsfaserplatten, Gipsfaserdielen, 

Stahlb echplatten  und  Holz.  

(172) Inhaltlich gerechtfertigt wäre ein  eigener Markt  für schmale Porenbetonsteine dann, 

wenn auf diesem  andere  Wettbewerbsverhältnisse herrschten  als  auf  dem  Markt  für  die  

„normalformatigen" Steine. Diese Wettbewerbsverhältnisse könnten auf einem solchen  

Markt  für Wandbaustoffe für  nicht  tragende Wände  z. B.  durch gänzlich  andere  

Mitwettbewerber geprägt  werden,  ais  dies  auf  dem  Wandbaustoffmarkt für tragende Wände  

der  Fall ist.  So  führt Xella auch folgerichtig drei große Gipskartonproduzenten  (Lafarge,  

Knauf  und Saint  Gobain)  an, die  nach Xellas Berechnungen  in  der  Summe  einen Marktanteil  

von 52%  (sowohl auf  dem  westlichen  als  auch auf  dem  nördlichen Regionalmarkt) auf sich 

vereinigen  

(173) Der  Anmelderin ist zuzustimmen, dass auch  von  solchen Anbietern  und  deren 

Produkten entscheidender Wettbewerbsdruck ausgehen kann,  die die  

Handlungsmöglichkeiten  der  Anbieter  mit  sonstigen Produkten begrenzt. Allerdings haben  

die  Ermittlungen  der  Beschlussabteilung keine Indizien ergeben,  die  eine  relevante  

Begrenzung  der  wettbewerblichen, insbesondere  der  preislichen Spielräume Xellas durch 

derartige Produzenten vermuten ließe. Vielmehr folgen - wie  die  nachfolgende Graphik 

zeigt -  die  Preise  der  schmalen Steine offensichtlich  der der  breiteren Produkte  und  gerade 

nicht  der  Preisentwicklung  bei  Gipskartonplatten.  
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Abbildung  27  Preisentwicklung breite  und  schmale Steine  vs.  Gipskarton 

(174) Die  Grafik enthält  die  Veränderungen  der  Porenbetonsteinpreise Xellas für beide 

Produktarten  (11,5 cm und 36,5 cm  breit).  In  blau dargestellt sind  die  Preisveränderungen 

(jeweils zum Vorjahr)  der  jeweiligen Listenpreise.  Sie  verlaufen offenkundig stets  parallel, 

die  Unterschiede sind  marginaler  Natur.  So  verbilligte sich  der  breite  Stein  2009  im 

Jahresvergleich  um  zunächst  9,3%,  im Folgejahr folgte nochmals eine Preissenkung  um  

weitere knapp  21%.  Der  dünne  Stein  folgte stets  mit  vergleichsweise geringen 

Abschlägen.  15 

(175) Deutlich wird darüber hinaus Folgendes: Eine Reaktionsverbundenheit  der  Preise für  

den  schmalen Porenbetonstein  und  der  Preise für Gipskartonplatten  (hier in  grau  

dargestellt) ist nicht feststellbar. Weder  die  deutlichen Erhöhungen  der  Preise  der  Jahre  

[2006]  bis  2008  noch  die  erheblichen Preisrückgänge  der  beiden letzten Jahre stehen  in  

einem erkennbaren Zusammenhang  mit  der  Preisentwicklung .  der  Gipskartonplatten,  die  

über  den  gesamten Beobachtungszeitraum hinweg moderat ausfiel.  

(176) Dieser Befund wird ergänzt durch  die Analyse  der  Antworten  der  

Porenbetonhersteller auf Frage  Nr.  14  h)  des  Fragebogens  der  Beschlussabteilung vom  

12.04.2011.  Der  von  der  Beschlussabteilung vorgegebenen  These  „Preisveränderungen  bei  

Porenbetonsteinen werden im Wesentlichen  proportional  bei  allen  Typen (d.  h.  den  

unterschiedlichen Steinformaten  und  auch  den  Sonderformaten) vorgenommen." stimmten  

13 von 14  Porenbetonherstellern überwiegend zu; auf einer  Skala von „1  bis  5"  

antworteten diese  mit  einer  „3"  oder höher. Lediglich ein Unternehmen stimmte  der  

Aussage nicht zu  und  antwortete  mit  einer  „1". 

(177) Folgerichtig verneinten auch  10 von 14  Herstellern für sich  die  Aussage, dass eine  an 

den  Verwendungszweck gebundene Preisveränderung vorgenommen werde. Lediglich ein 

Unternehmen stimmte  der  Aussage zu, dass „Preiserhöhungen  bei  schmalen 

Porenbetonsteinen vorgenommen werden, wenn etwa  die  Preise für Gipskartonplatten 

steigen". Drei weitere Unternehmen antworteten  neutral  (weder Zustimmung noch 

Ablehnung)  
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(178) Insgesamt kommt  die  Beschlussabteilung zu dem Ergebnis, dass eine 

Unterscheidung  der  Porenbetonsteine im Hinblick auf  die  Tragfähigkeit  der  Wand,  in  der  sie 

verbaut werden - für  den  Porenbetonbereich - nicht begründet werden kann. Zum einen 

können  die  Porenbetonhersteller  den  Verwendungszweck ihrer  Ware  beim Abverkauf nicht 

einschätzen.  So  ist  es  weder möglich, fehlerfrei zu bestimmen, ob ein  24 cm  breiter  Stein  

als Außenwand  mit  zusätzlicher Wärmedämmung oder als tragende Innenwand eingesetzt 

wird. Genausowenig ist ermittelbar, ob  11,5 cm  breite Steine als nicht tragende Innenwand 

eingesetzt werden oder  aber in den  sog. „Streuverbrauch"  fallen. Dies  spiegelt sich auch  in  

der  Preisentwicklung wieder.  Die  Bepreisung schmaler Porenbetonsteine orientiert sich 

zuvorderst  an  der  Preisentwicklung  der  breiten Steine. 

Schließlich bestätigt  die  große Mehrheit  der  Porenbetonhersteller, dass  die  verschiedenen 

Produkte einer einheitlichen Preisstrategie unterliegen  und  dass speziell im Bereich  der  

dünnen Steine keine Orientierung etwa  am  Preisniveau  von  Trockenbauwänden erfolgt.  

2.7  Nachfrage  des Handels 

(179) Auch wenn  es in den hier  betroffenen Märkten für Mauersteine für  die  Abgrenzung  

des  sachlich relevanten Marktes  in  erster  Linie  für  die  funktionale Austauschbarkeit auf  die  

Sichtweise  des  Endverbrauchers ankommt, kann  in  Rahmen einer Gesamtbetrachtung nicht  

der  Umstand vernachlässigt werden, dass  die  unmittelbare Marktgegenseite  der  

Mauersteinhersteller im Wesentlichen  der  Baustoffhandel ist. Für  den  Baustoffhandel sind  

die  einzelnen Mauersteine jedoch erst recht nicht austauschbar.  Der  Baustoffhandel muss 

ein volles  Sortiment an  Mauersteinen vorhalten  und  kann sich unabhängig vom  Preis  nicht 

auf  die  Abnahme einzelner Mauersteintypen beschränken. Für  den Handel  sind somit 

Porenbetonsteine, Kalksandsteine, Ziegel  und  Bimssteine  in  jedem Fall komplementäre 

Produkte,  die  untereinander nicht austauschbar sind. Auch wenn dieser Gesichtspunkt für  

die  sachliche Marktabgrenzung alleine nicht tragend ist,  so  stützt  er  jedoch zusätzlich  die 

von  der  Beschlussabteilung vorgenommene sachliche Marktabgrenzung.  

2.8  Zusammenfassung sachliche Marktabgrenzung  

(180) Das  Zusammenschlussvorhaben betrifft  den  sachlich relevanten Markt für 

Porenbetonsteine unter Einschluss  von  Leichtbetonsteinen.  

(181) Holz  und  Ortbeton/Stahlbeton sind nicht  in den  sachlich relevanten Markt 

einzubeziehen, weil beide Produkte im weit überwiegenden Umfang völlig andere 

Einsatzgebiete (Fertighäuser einerseits  und  Wirtschaftsbauten andererseits) haben,  so  dass 

diese  mit  Porenbeton nahezu iiberschneidungsfrei sind  und  damit keinen einheitlichen 

sachlichen Markt bilden können.  

(182) Gegen eine Einbeziehung  von  Kalksandsteinen  und  Mauerwerksziegeln sprechen 

zunächst  die  deutlich voneinander abweichenden Produkteigenschaften. Porenbetonsteine 

sind deutlich besser wärmegedämmt als Kalksandsteine  und  Ziegel. Dariiber hinaus sind 

sie weniger tragfähig  und  damit nur eingeschränkt für statisch komplexe Anwendungen 

geeignet. Schließlich verfügen sie über schlechtere Schalldämmung als  die  beiden anderen 

Mauersteine. Bereits aufgrund dieser sehr deutlich voneinander abweichenden 

Produkteigenschaften geht  von  Kalksandsteinen  und  Ziegeln nur eine Randsubstitution zu  

den  Porenbetonsteinen aus. Ferner stehen Porenbetonsteine zu  den  beiden anderen  
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Mauersteinen nicht  in  einer hinreichenden preislichen Reaktionsverbundenheit.  Dies  haben 

sowohl längerfristige  Preis-/Mengenbetrachtungen  (ber  einen Zeitraum  von  sechs Jahren 

als auch ökonometrische  Analysen  kurzfristiger  Art  gezeigt.  Die  differenzierte Befragung  

der  Anbieter bestätigt letztlich  den  geringen Wettbewerbsdruck  der  von  Anbietern 

unterschiedlicher Steine ausgeht. Schlussendlich bestehen deutlich verfestigte, traditionelle 

Baugewohnheiten,  die  besonders im Süden wie im Norden Deutschlands auftreten. Diese 

Baugewohnheiten schränken  die  Substitutionsbeziehung auf  den  konkret betroffenen 

räumlich relevanten Märkten zusätzlich ein. Eine weitergehende Segmentierung  in  Märkte 

für breite  und  schmale Porenbetonsteine ist aus Sicht  der  Beschlussabteilung ebenfalls 

nicht sachgerecht,  da der  wettbewerbliche Spielraum  der  Porenbetonproduzenten 

offenkundig nicht durch  alternative  Produkte (etwa im Innenwandbereich durch  die  

Hersteller  von  Holz-  oder Gipskartonplatten) eingeschränkt wird. Preisveränderungen 

werden stets fUr  das  gesamte  Sortiment an  Porenbetonsteinen vorgenommen.  

(183) Soweit zwischen Porenbetonsteinen einerseits  und  Kalksandsteinen sowie Ziegeln 

andererseits eine  Substitution  im Randbereich festgestellt werden konnte, ist diese  bei der  

materiellen Beurteilung  des  Zusammenschlussvorhabens  in den  jeweiligen betroffenen 

regionalen Märkten entsprechend ihrer  dort  unterschiedlichen Relevanz zu berücksichtigen.  

З.  Räumlich  relevante  Märkte  3.1  Konzept  der  räumlichen Marktabgrenzung  

(184) Ziel  der  Bestimmung  des  relevanten Marktes ist  die  Ermittlung  der  

Wettbewerbskräfte, denen sich  die  beteiligten Unternehmen zu stellen haben.  Das  

Kriterium  der  räumlichen Abgrenzung  des  relevanten Marktes ist ein Hilfskriterium für  die  

Feststellung, ob ein Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten  Art von  Waren oder 

gewerblichen Leistungen ohne Wettbewerber oder keinem wesentlichen Wettbewerb 

ausgesetzt ist oder im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern eine überragende Marktstellung  

hat.  Aufgabe  der  räumlіchen Marktabgrenzung ist  es,  das relevante  räumliche Gebiet zu 

ermitteln,  in  dem  der  Wettbewerb im betroffenen sachlichen Markt im Hinblick auf  den  zu 

beurteilenden Zusammenschluss stattfindet.  

(185) Der  räumlich  relevante  Markt im Sinne  der  Fusionskontrolle  des  GWB ist nach 

ökonomischen Gesichtspunkten abzugrenzen.  Er  umfasst  das  Gebiet,  in  dem  die  am  

Zusammenschluss beteiligten Unternehmen ihre Produkte regelmäßig anbieten  und  diese 

auch nachgefragt werden,  in  dem  die  Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind,  

und  das  sich  von  benachbarten Gebieten durch spürbar unterschiedliche 

Wettbewerbsbedingungen unterscheidet.  

(186) Maßgebend ist dabei, dass  in den  Gebieten,  die  für eine marktbeherrschende 

Stellung eines Unternehmens  in  Betracht  kommen, die  tatsächlich bestehenden  und  zu 

erwartenden regionalen Marktverhältnisse hinreichend widergespiegelt werden. Denn  die  

räumliche Marktabgrenzung soll helfen,  die  Wettbewerbskräfte zu erfassen, denen  die  

beteiligten Unternehmen tatsächlich ausgesetzt sind.  

(187) Auch für  die  räumliche Marktabgrenzung  gilt  das  Bedarfsmarktkonzept.  Die  

Abgrenzung  des  räumlich relevanten Marktes bestimmt sich demnach nach  den  aus  der  

Sicht  der  Nachfrager gegebenen räumlichen Ausweichmöglichkeiten. Hierbei sind  die  

tatsächliche Anschauung  der  Abnehmer  und  das  tatsächliche Abnehmerverhalten  von 

von 151 18.09.2[ 



Bedeutung. Abzustellen ist deshalb nicht auf  rein  theoretische Ausweichmöglichkeiten, 

sondern auf  die den  Abnehmern tatsächlich zur Verfdgung stehenden Angebotsalternativen. 

Für  die  räumliche Marktabgrenzung sind potenzielle Ausweichmöglichkeiten  der  Nachfrager 

nicht zu berücksichtigen,  die  - aus welchen Gründen auch  immer  -  von den  Nachfragern 

tatsächlich nicht wahrgenommen werden.  

(188) Vorliegend ist daher zu prüfen, welche Anbieter  von  Porenbeton  und  

Leichtbetonsteinen im relevanten Gebiet tatsächlich  von den  Nachfragern angenommen 

werden. 

Zu ermitteln ist daher,  in  welcher  Region die  Nachfrager welche Anbieter  von  Porenbeton 

als im Hinblick auf ihre Nachfrage miteinander austauschbar betrachten, vergleichen  und  

bei der  Auftragsvergabe auch tatsächlich bericksichtigen. 

Eine pauschalierende Betrachtung ist nicht angemessen, sondern  es  müssen  die  

Marktverhältnisse im konkreten betroffenen Gebiet geprüft werden.  

(189) Als  Ergebnis aus  den  Ermittlungen sind für Herstellung  und  Vertrieb  von  Porenbeton 

im vorliegend zu prüfenden Zusammenschlussverfahren  die  räumlich relevanten Märkte  

„Nord" und „West"  abzugrenzen. Hierfür sprechen  die  Transportkostensensibilјtät  von  

Porenbeton,  die  tatsächlichen Lieferströme,  die  Konzentration  der  Nachfrage auf 

Bezugsalternativen  mit  Sitz im relevanten Markt  und die  Unterschiede  der  regionalen 

Wettbewerbsbedingungen.  Die  Beschlussabteilung  hat  zu Vergleichszwecken darüber 

hinaus  die  Märkte „süd"  und  „Ost" abgegrenzt  und  untersucht. Grafisch stellen sich  die  

räumlich relevanten Märkte wie folgt  dar.  

Abbildung  18  - Karte  der  räumlich relevanten Märkte  

3.2 Regionale  Märkte  um  die  Produktionsstandorte aufgrund  von  Transportkosten  

(190) Ausgangspunkt für  die  Untersuchung ist  die  Tätigkeit  des  Zielunternehmens, denn  in  

dessen Tätigkeitsgebiet ändern sich durch  den  geplanten Zusammenschluss  die  

Wettbewerbsstruktur  und  -bedingungen  am  deutlichsten.  Dies  gilt  umso mehr, als  die  

Erwerberin  mit  dem gleichen  Produkt  im gleichen Gebiet tätig ist.  Es  ist daher  in  erster  

Linie  zu fragen,  in  welchem Gebiet  die  Nachfrager nach Porenbeton H+H als ernsthafte  

Alternative  zu anderen Anbietern  und  insbesondere auch zur Erwerberin betrachten.  

In  den  Gebieten,  in  denen  Kunden und  Wettbewerber damit rechnen müssen, dass H+H 

regelmäßig  in  der  Lage  ist, ein erfolgreiches Angebot abzugeben, sind  die  Effekte durch  den  

Wegfall  des von  H+H gegenüber Xella stattfindenden Wettbewerbs  am  stärksten.  Rein  

theoretische Betrachtungen zur Austauschbarkeit reichen dabei nicht aus. Zu prüfen ist 

vielmehr, ob potenzielle  Kunden die  Produkte  von  H+H auch tatsächlich erwerben,  d.  h.  ob  

die  Auswahlentscheidung auch tatsächlich zugunsten  von  H+H ausfallen kann.  

(191) Diese Betrachtung  gilt  auch unabhängig davon, ob  der  sachlich  relevante  Markt nur 

Porenbeton oder sämtliche Mauersteine beinhaltet. Denn jedenfalls H+H produziert  und  

vertreibt ausschließlich Porenbeton. Auch wenn  der  sachliche Markt neben Porenbeton noch 

Kalksandsteine, Ziegel  und  Bimsbetonsteine umfassen würde, änderte  dies  nichts daran, 

dass - Austauschbarkeit zwischen diesen Produkten unterstellt -  die  potenziellen 

Nachfrager  das  Angebot  von  H+H nur  in  einem bestimmten Gebiet im Umkreis  des 
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Produktionsstandortes  von  H+H für austauschbar halten  mit  dem Angebot  der  Hersteller  

von  anderen Mauersteinen.  Da  Kalksandstein und/oder Ziegel unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten jedenfalls nur über kürzere Distanzen als Porenbeton transportiert werden 

können, bedeutet  dies  für einen bestimmten Nachfrager, dass  das  Angebot eines 

Porenbetonherstellers dann noch wirtschaftlich akzeptabel  sein  kann, wenn gleich weit 

entfernte Hersteller anderer Mauersteine schon keine wirtschaftlichen Angebote mehr 

erstellen können. Für  den  Nachfrager entfällt möglicherweise  das  Angebot dieses Anbieters 

anderer Mauersteine  (und  wird durch  das  Angebot eines geografisch näher liegenden 

Mauersteinproduzenten ersetzt), jedoch nicht  das  Angebot  des  Porenbetonherstellers. 

Daher ist im vorliegenden Fall,  in  dem  das  Zielunternehmen ausschließlich Porenbeton 

produziert  und  vertreibt,  der  räumliche  relevante  Markt für  den  Vertrieb  von  Porenbeton 

abzugrenzen.  

(192) H+H ist - ebenso wie Xella  und alle  anderen Anbieter  von  Porenbeton - hinsichtlich  

der  Herstellung  und des  Vertriebs  von  Porenbeton auf regionalen Märkten tätig.  Die  

räumlich relevanten Märkte sind im vorliegend zu prüfenden Fall  u.  a.  aufgrund  der  

Transportkostensensibilität  von  Porenbeton  regional  abzugrenzen. Räumliche Teilmärkte 

sind maßgeblich, wenn  die  Austauschmöglichkeiten  der  Nachfrager objektiv räumlich 

begrenzt sind.  Die  Ursache für  die  Bildung räumlich begrenzter Teilmärkte kann  in  

wirtschaftlichen Gegebenheiten liegen, wie  z. B.  Grenzen,  die  sich aus  der  

Frachtkostenempfindlichkeit  von  Giitern ergeben.  Bei  verschiedenen Gütern - wie  z. B.  

Porenbeton - führen  die  Transportkosten dazu, dass Lieferungen über ein begrenztes 

Gebiet hinaus wirtschaftlich nicht sinnvoll sind, weil  das  Angebot für  den Kunden  aufgrund  

der  hohen Transportkosten nicht mehr akzeptabel ist.  

(193) Porenbeton ist zwar nicht übermäßig schwer  aber  voluminös.  Der  Transport von  

Porenbeton zum  Kunden  bzw. zur Baustelle erfordert daher entsprechend geeignete 

Fahrzeuge,  die in  der  Lage  sind, raumfüllende  Lasten  zu transportieren.  Den  Angaben  der  

Erwerberin zufolge wird Porenbeton daher i.d.R.  mit  LKWs - sog. Zügen - meist  mit  einer 

Nutzlast  von 22  t  transportiert. Durchschnittlich passen auf einen Zug  ca.  25-35  cbm 

Porenbetonsteine.  Bei  dem weitaus größten Teil  der  Lieferungen -  ca.  zwei Drittel -

organisiert  der  Hersteller  der  Porenbetonsteine auch  den Transport und  schlägt  die  

Transportkosten (allerdings selten als eigenständigen Rechnungsposten) auf  seine  Preise 

auf. Nur  ca.  ein Drittel  der  Kunden  organisiert  den Transport  im Schnitt selbst. 

Ein weiterer Beleg für  regionale  Märkte ist  es,  wenn  die  Wahlmöglichkeiten  so  

eingeschränkt sind, dass unterschiedliche Marktstrategien,  z. B.  bei der  Preissetzung, 

möglich werden.  So  verhält  es  sich  hier. 

(194) Die  Transportkosten  pro  Zug  (mit 27  cbm) sind nicht vernachlässigbar  und  steigen 

natiirlich  mit  zunehmender Entfernung  an.  Sie  erreichen  bei  einer relativ geringen 

Erhöhung  der  Entfernung eine spürbare Größenordnung im Vergleich zum Nettowarenwert  

des  Zuges. 

Abbildung  19  - Transportkosten  

(195) So  ist  z. B,  aus  der  vorangestellten Graphik zu entnehmen, dass  die  Transportkosten 

für einen Zug Porenbeton für einen  Transport von 100  -  150  km  fast  doppelt  und  für einen  
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Transport von 200  bis  250  km  fast  dreimal  so  hoch wie  die  Transportkosten innerhalb eines  

Radius von 50  km.  

(196) Im Vergleich zum durchschnittlichen Nettowarenwert eines Zuges muss  der  Kunde  

bei  einem  Transport von 150  -  200  km  für  den  Zug eine Aufschlag  von  ca.  18  -  22% in  

Kauf nehmen,  bei  einer Transportentfernung  von 201  -  250  km  sind  es  bereits  20  -  

25%.92 Die  nachfolgende Graphik stellt diesen Zusammenhang optisch  dar.  

Abbildung  20  - Kostensteigerung durch Transportkosten ... 

Frage  19  - Transportkosten Porenbeton,  Ordner 2  

Frage  19  - Transportkosten Porenbeton,  Ordner 2. 

(197) Bereits  in  der  Vergangenheit haben sowohl  das  Bundeskartellamt als auch  die  

Unternehmen auf  der  Grundlage  der  Transportkostensensibilität  von  Porenbeton keinen 

bundesweiten, sondern  regionale  Märkte abgegrenzt.  Die  Beschlussabteilung hatte dabei 

einen  Radius von 150  -  200  km um  die  Produktionsstandorte angenommen,  

(198) Auch eine Untersuchung  der  Aktivitäten  von  Xella zeigt, dass Lieferungen  von  

Porenbeton  regional um  einen Produktionsstandort herum erfolgen. Mittlere  und  kleinere 

Unternehmen sind ohnehin nur  regional  tätig. Regelmäßig ist eine genaue räumliche 

Abgrenzung  von  relevanten Teilmärkten nur annäherungsweise möglich,  da  es an den 

Randzonen  unvermeidlich zu Überschneidungen verschiedener Märkte kommt.  Als  erster 

Anhaltspunkt kommt  das  tatsächliche Liefergebiet eines Anbieters  in  Betracht, wenn  und  

insofern dieser nur für  die Kunden mit  Sitz  in  diesem Gebiet tatsächlich eine 

Ausweichmöglichkeit bietet. 

...  die  betroffenen Hersteller hatten demgegenüber stets wesentlich größere Radien 

vorgetragen  (bis  zu  300  km um  den  Produktionsstandort).  

3.3  Untersuchung  von  Lieferströmen  und  Kundenpräferenzen  

3.3.1  Methodik  

(199) Die  Beschlussabteilung  hat  für  die  Zwecke  der  räumlichen Marktabgrenzung  von den  

Zusammenschlussbeteiligten,  d.  h.  von  Xella  und  H+H, Daten über  die  Lieferungen aus  den  

einzelnen Produktиonsstätten angefordert. Sowohl H+H als auch Xella haben für  das  Jahr  

2010  für jede ihrer Lieferungen nach  Deutschland  jede einzelne verkaufte Menge,  den  

darauf entfallenden Umsatz,  die  Postleitzahl (PLZ)  des  Lieferortes sowie  das  ausliefernde 

Werk bezeichnet.  

(200) Auf  der  Grundlage dieser Daten  hat die  Beschlussabteilung analysiert,  in  weiche 

Gebiete (zur genaueren Kennzeichnung  mit  PLZ bezeichnet)  die  einzelnen Werke bzw. 

Unternehmen Porenbeton geliefert haben,  d.  h.  aus welchem Gebiet  die Kunden von  Xella 

bzw. H+H für jedes Werk im Einzelnen  stammen.  Ausgangspunkt waren dabei zunächst  die  

Zielwerke  von  H+H  in  Wittenborn bzw.  Hamm.  In  einem zweiten Schritt  hat die  

Beschlussabteilung dann herausgefiltert,  bis  in  welche Entfernung regelmäßige oder 

umfangreichere Lieferungen  um  den  jeweiligen Produktionsstandort herum erfolgten. Aus  

den  weitesten Entfernungen dieser regelmäßigen Lieferungen  hat die  Beschlussabteilu  ng  

den  Bereich abgegrenzt,  der um das  Werk herum  den  räumlich relevanten Markt bilden 

sollte, auch wenn  2010  nicht  in alle  diese Gebiete geliefert wurde.  
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Schließlich  hat die  Beschlussabteilung geprüft, ob dieser weite  Radius von den  

Lieferströmen bestätigt oder - aufgrund  von  Besonderheiten - widerlegt wurde.  

(201) Ferner  hat die  Beschlussabteilung  die  Wettbewerber  der  Zusammenschlussbeteiligten 

nach ihren Produktionsstandorten  und  Lieferungen  in die  Regionalmärkte befragt. Auf diese 

Weise konnte  die  Beschlussabteilung ermitteln, inwieweit  die  Nachfrager  in den  räumlich 

relevanten Märkten auf  die  dort  sitzenden Anbieter zurückgreifen, oder ob sie ihren Bedarf  

bei  anderen Anbietern außerhalb  des  räumlich relevanten Marktes -  und  ggf.  in  welchem 

Umfang - decken.  

(202) Das  Ergebnis stellt  den  räumlich relevanten Markt  dar. In  diesem Gebiet kann  der  

Produzent regelmäßig zu für  den Kunden  akzeptablen Bedingungen Porenbeton anbieten.  

Dort  steht  er  dem  Kunden  als Bezugsalternative für  die  Auswahlentscheidung zur 

Verfügung  und  wird  von  diesem  Kunden  auch tatsächlich beauftragt.  

3.3.2  Marktabgrenzung nach Lieferströmen  

3.3.2.1 Markt  Nord  

(203) Im Markt  Nord,  abgebildet durch  Schleswig-Holstein,  den  Norden Niedersachsens  

und den  größten nördlichen Teil  Mecklenburg-Vorpommerns, verfügt H+H über ein 

Porenbetonwerk  in  Wittenborn,  in  der  Nähe  von Lübeck.  Xella  hat in  dem Markt zwei 

Werke,  die  Porenbeton herstellen, nämlich jeweils  in  Wedel,  in  der  Nähe  von Hamburg, und  

-  am  südlichen  Rand des  relevanten Marktes -  in  Rotenburg (Wümme).  

(204) Das  Werk  in  Wittenborn  von  H+H setzt im Markt  Nord 80  -  90%  seiner  gesamten 

Produktion  ab.  Dort  finden  die  für H+H (Werk Wittenborn) relevanten  und  positiven 

Auswahlentscheidungen  der  Kunden  im Norden statt. Auch  das  benachbarte 

Porenbetonwerk  in  Wedel  von  Xella verkauft im Markt  Nord 90  -  100%  seiner  Produktion.  

Je  weiter  der  Lieferort vom Produktionsstandort entfernt ist, desto  geringer  werden 

tendenziell  die  regelmäßigen Liefermengen  und  /oder  die  Lieferhäufigkeit.  Dies  ist 

kennzeichnend für  die  Abgrenzung räumlich relevanter Märkte;  die  Abgrenzung wird mithin  

an den  Rändern zwangsläufig unscharf.  

(205) Die  Nachfrager im Markt  Nord  beziehen ihren Porenbeton auch ganz überwiegend  

von  Werken,  die  im Markt selbst liegen.  Die  Porenbetonwerke  von  H+H, Xella  und den  

Wettbewerbern,  die  ihren Sitz im Markt  Nord  haben, decken  74%  der  Nachfrage im Markt  

Nord ab.  Werke,  die  im Markt Sud liegen, liefern  so gut  wie gar nicht  in den  

Markt  Nord.  Werke,  die in den  Märkten  West und  Ost liegen, bedienen jeweils nur  ca.  10 -

15%  der  Nachfrage im Markt  Nord. 

(206) Im Ergebnis verkaufen  die  Porenbetonwerke im Norden ihre Produktion im 

Wesentlichen im Markt  Nord und die Kunden  im Markt  Nord  kaufen ihren Porenbeton auch 

zu  70  -  80% von den  im Markt  Nord  liegenden Werken. Beide Untersuchungen decken sich  

und  bestätigen  so die  Annahme  des  räumlich relevanten Marktes  Nord. 

(207) Der  räumlich  relevante  Markt  Nord  ist auch nicht größer. Schon  in die an  diesen 

relevanten Markt angrenzenden Gebiete liefert  das  Porenbetonwerk  von  H+H  in  Wittenborn 

jeweils nur noch geringe einzelne Mengen,  so  dass diese Bereiche nicht  in den  relevanten 

Markt einzubeziehen sind.  Dort  entscheiden sich  die Kunden  regelmäßig tendenziell eher  
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gegen  die  Produkte aus Wittenborn. Nur vereinzelt verkauft  das  Werk Wittenborn 

überhaupt größere Lieferungen außerhalb  des  räumlich relevanten Marktes  Nord.  In  den  

Markt  West  liefert  das  1+1-Werk  in  Wittenborn unter  5%  seiner  Produktion,  dort  ist H+H 

ganz vorrangig durch  das  Werk  in  Hamm  aktiv.  Die  Liefermengen aus dem Werk  Hamm  in 

die an den  Markt  Nord  angrenzenden, zum Markt  West  gehörenden Gebiete,  

(208) Vergleicht  man  dieses aus  den  Lieferströmen gewonnene Bild  mit  der  ehemaligen 

Radienbetrachtung,  so  stellt sich heraus, dass  in  nordsüdlicher Richtung  der  Radius  um das  

Werk Wittenborn  ca.  130  -  180  km  (Fahrstrecke) sind  ca.  4,5  mal  höher als  die  Lieferungen 

aus dem Werk Wittenborn, daher wurden diese Gebiete nicht mehr dem Markt  Nord  

zugerechnet. beträgt, während  die  Lieferentfernungen  in  westöstlicher Richtung etwas 

größer sind (Luftlinie  ca.  200  km,  Fahrstecke  ca.  250  -  300  km)  

(209) Die  Anmelderin trägt vor,  der  räumlich  relevante  Markt  Nord  sei insbesondere  in  

südlicher Richtung weiter abzugrenzen. Einzig  die  Existenz  des  Werkes  Hamm  begrenze  die  

Lieferungen  des  Werkes Wittenborn  und  umgekehrt. Befänden sich beide Werke nicht  in  

einer  Hand,  so  würde  das  Werk Wittenborn nach Süden weiter liefern  und  das  Werk  Hamm  

ebenso nach Norden.  

(210) Diese  Argumentation  verkennt, dass für  die  räumliche Marktabgrenzung  rein  

hypothetische Ausweichmöglichkeiten  der  Nachfrager nicht zu berücksichtigen sind.  

3.3.2.2  Markt  West  

Lieferungen  in  weitere Entfernungen sind zwar für beide Porenbetonwerke hypothetisch 

möglich, finden jedoch tatsächlich aus wirtschaftlich rationalen Gründen nicht statt.  Die  

beiden Produktionswerke befinden sich  in  einer  Hand.  Es  ist daher für  den  Anbieter 

wirtschaftlich vernünftig, Gebiete,  die  zwischen diesen Werken liegen, aus dem Werk zu 

beliefern,  das  zu  den  geringeren Transportkosten liefern kann. Auch für  den  Nachfrager ist  

es  wirtschaftlich vernünftig,  das  gleiche  Produkt  zum geringeren  Preis  -  und  zu  den  

geringeren Transportkosten - zu erwerben. Daher begrenzen  die  beiden Produktionswerke 

ihren jeweiligen Lieferradius tatsächlich, solange sie sich  in  einer  Hand  befinden.  Die  

Erwerberin beabsichtigt beide Werke zu übernehmen,  so  dass sich hieran auch nichts 

ändern wird. Auch  in  Zukunft ist nicht zu erwarten, dass  die  beiden Werke sich im 

Wettbewerb  um  potenzielle  Kunden  kannibalisieren. Für Nachfrager aus  der  Nähe  des  

Werkes  Hamm  wird  die  Belieferung durch  das  Werk Wittenborn auch künftig keine  

Alternative  darstellen  und  umgekehrt.  

(211) Im Markt  West,  abgebildet durch Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,  das  

Saarland,  Hessen  und den  Süden Niedersachsens, verfugt H+H über ein Porenbetonwerk  in  

Hamm.  Xella verfugt  in  dem Markt  Ober  Porenbetonwerke  in  Köln  und in Messel  (bei  

Darmstadt).  Außerhalb  des  Marktes  West,  nahe  an  dessen südlichen  Rand des  Marktes 

liegen  die  beiden Porenbetonwerke Rheinau-Freistett  und  Malsch  von  Xella.  

(212) Das  Werk  in  Hamm  von  H+H setzt im Markt  West 80  -  90%  seiner  gesamten 

Produktion  ab.  Dort  finden  die  für H+H relevanten  und  positiven Auswahlentscheidungen  

der  Kunden  im Westen statt.  In  nördlicher Richtung grenzt  das  Vertriebsgebiet  des  Werkes  

Hamm  an  das  Vertriebsgebiet  des  zum gleichen Unternehmen gehörenden Werkes 

Wittenborn. Durch  die  Optimierung  der  Transportkosten entsteht  dort  eine  
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Belieferungsgrenze (vgl.  Rd-Nr.  (207).  In  östlicher  und  südlicher Richtung verfügt H+H 

über keine weiteren Produktionsstandorte.  Um  dort  potenzielle  Kunden  zu erreichen, muss 

H+H insofern größere Entfernungen  und  Transportkosten berücksichtigen. Zugunsten  der  

Beteiligten  hat die  Beschlussabteilung  den  räumlich relevanten Markt  West in  südlicher  und  

östlicher Richtung relativ groß abgegrenzt.  Ca.  15  -  20%  der  Gesamtproduktion aus dem 

Werk  Hamm  vertreibt H+H  bis  nach Rheinland-Pfalz /Saarland sowie  ins  südliche  Hessen  

(PLZ-Gebiete 54ххх-56ххх, 63ххх-69ххх).  Da  H+H  in  der  Lage  ist,  99  aus dem Werk  

Hamm  erfolgreich nicht unerhebliche Mengen  in den  Süden zu liefern, ist dieser Bereich 

dem relevanten Markt zuzurechnen.  Der  räumliche Markt ist  aber  nicht größer als 

beschrieben.  In  die an den  Markt  West  angrenzenden Gebiete liefert  das  Werk  in  Hamm  

jeweils nur vernachlässigenswerte einzelne Mengen.  In  diesen Gebieten entscheiden sich  

die Kunden  regelmäßig gegen  die  Produkte aus  Hamm  von  H+H.  

(213) Auch  das  benachbarte Porenbetonwerk  in  Köln  von  Xella verkauft im Markt  West 95 -

100%  seiner  Produktion  und  das  im Süd-Osten des  relevanten Marktes liegende 

Porenbetonwerk  Messel von  Xella verkauft im Markt  West 75  -  85%  seines  

Gesamtabsatzes.  Die  anderen, weiter entfernten Werke  von  Xella setzen  so gut  wie keine 

Produkte im Markt  West ab. 

(214) Die  Nachfrager im Markt  West  beziehen ihren Porenbeton ganz überwiegend  von  

Porenbetonwerken,  die  im Markt  West  selbst liegen.  Die  im Markt  West  liegenden 

Porenbetonwerke decken  79%  der  Nachfrage im Markt  West ab. Von  Werken,  die  ihren Sitz 

im Markt Ost haben,  kommen  nur sehr geringe Mengen  in den  Markt  West  hinein -

insgesamt weniger als  3% des  Marktvolumens. Werke, deren Sitz sich im Markt  Nord  

befindet, beliefern  ca.  11%  der  Nachfrager. Ganz überwiegend handelt  es  sich dabei  um  

Lieferungen  von  einem Werk,  das  nahe  an  der  Grenze zwischen dem Markt  Nord und  dem 

Markt  West  liegt. Nur  7%  der  Nachfrager decken ihren Bedarf aus Werken, deren Sitz im 

Markt Süd liegt.  

(215) Im Ergebnis verkaufen  die  Porenbetonwerke  mit  Sitz im Markt  West  ihre Produktion 

zu  75  -  100%  im Markt  West und die Kunden  im Markt  West  kaufen ihren Porenbeton auch 

zu  79% von den  im Markt  West  liegenden Werken. Beide Untersuchungen decken sich  und  

bestätigen  so die  Annahme  des  räumlіch relevanten Marktes  West. 

(216) Vergleicht  man  dieses aus  den  Lieferströmen gewonnene Bild  mit  der  ehemaligen 

Radienbetrachtung,  so  stellt sich heraus, dass  in  westlicher  und  nördlicher Richtung  der  

Radius  um das  Werk  Hamm  ca.  170  km  Luftlinie entspricht, während  die  

Lieferentfernungen  in  östlicher  und  sidlicher Richtung deutlich größer sind  (ca.  300  km  in  

östliche  und  bis  zu  400  km  in  südliche Richtung)  

3.3.2.3 Markt  Ost  

(217) Die  Beschlussabteilung  hat  hilfsweise zu Vergleichszwecken auch  den  Markt Ost 

abgegrenzt,  der  Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,  Brandenburg  sowie einen Teil 

ecklenburg-Vorpommerns umfasst  und  durch  die  Postleitzahlengebiete Охххх-17ххх, 

[39]ххх, 98ххх, 99ххх beschrieben wird.  

(218) In  diesem Markt verfugt H+H nicht über einen eigenen Produktionsstandort für 

Porenbeton, sondern liefert  in  diesen Markt  von den  Werken Wittenborn  und  Hamm  sowie  
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aus dem Werk  Most in  Tschechien - allerdings  mit  vernachlässјgenswerten Mengen - hinein. 

Für H+H ist  der  Markt Ost kein Gebiet,  in  dem  das  Unternehmen bedeutende Mengen 

absetzen kann.  Das  Werk Wittenborn liefert etwas größere Mengen  in  diesen Markt ein, als  

das  Werk  Hamm.  Xella  hat  Produktionsstandorte für Porenbeton  in  Laußig  (Brandenburg)  

und  Brück (Sachsen). Diese beiden Werke liegen nur  ca.  70  km  Luftlinie auseinander,  so  

dass sich ihr Vertriebsgebiet stark überschneidet. Im Markt Ost setzen  die  beiden Xella-

Werke  90  -  100%  ihrer Produktion  ab. 

(219) Auch  die  Nachfrager im Markt Ost beziehen ihren Porenbeton ganz überwiegend  von  

Porenbetonwerken,  die  im Markt selbst liegen.  Die  im Markt Ost liegenden 

Porenbetonwerke decken  86%  der  Nachfrage im Markt Ost  ab. Von  Werken,  die  ihren Sitz 

im Markt  Nord  oder Süd haben  kommen  nur sehr geringe Mengen  in den  Markt Ost hinein -

jeweils weniger als  5%  der  Nachfrager aus dem Markt Ost decken ihren Bedarf  bei  diesen 

Anbietern. Werke  mit  Sitz im Markt  West  beliefern  ca.  7%  der  Nachfrager.  

(220) Im Ergebnis vertreiben  die  im Markt ansässigen Produktionsunternehmen  90  -  100%  

ihrer Produkte im räumlich relevanten Markt.  Die  Nachfrager nutzen zu  86% die  im Markt 

selbst produzierenden Anbieter. Beide Untersuchungen decken sich  und  bestätigen  so die  

Annahme  des  räumlich relevanten Marktes Ost.  

3.3.2.4  Markt Süd  

(221) Auch  den  Markt Süd  hat die  Beschlussabteilung hilfsweise zu Vergleichszwecken 

abgegrenzt.  Er  wird gebildet durch  das  Gebiet,  das  durch  die  Postleitzahlenbereiche 

[7]хххх, 8хххх, 9Оххх-97ххх beschrieben wird,  und  somit Baden-Württemberg  und Bayern  

umfasst.  

(222) Auch  in  diesem Markt verfügt H+H nicht über einen eigenen Produktionsstandort für 

Porenbeton, sondern liefert  in  diesen Markt  von den  Werken Wittenborn  und  Hamm  sowie -

allerdings  mit  verпachlässigenswerteп Mengen - aus dem Werk  Most in  Tschechien hinein. 

FUr H+H ist  der  Markt Süd weit  von  jeglicher Produktionsstätte entfernt  und  damit nicht zu 

wirtschaftlichen Preisen belieferbar.  Das  Werk  Hamm  liefert etwas größere Mengen  in  

diesen Markt ein, als  das  Werk Wittenborn. Im Markt Süd betreibt Xella  die  

Porenbetonwerke Freistett, Maisch  und  Schrobenhausen.  Die  Werke Freistett  und  

Schrobenhausen setzen  90  -  100%  ihrer Produktion im Markt Süd  ab.  

Das  Werk Maisch liegt  in  der  Nähe zum Markt  West,  verkauft jedoch  70  -  80%  seiner  

Produktion  in den  Markt Süd,  in  dem  es  seinen Sitz  hat. 

(223) Die  Nachfrager im Markt Süd beziehen ihren Porenbeton ganz überwiegend  von  

Porenbetonwerken,  die  im Markt selbst liegen.  Die  im Markt Süd liegenden 

Porenbetonwerke decken  80%  der  Nachfrage im Markt sUd  ab. Von  Werken,  die  ihren Sitz 

im Markt  Nord  oder Ost haben  kommen  nur sehr geringe Mengen  in den  Markt Ost hinein -

nur  0,2%  der  Nachfrager aus dem Markt Süd decken ihren Bedarf  bei  Anbietern  mit  Sitz im 

Markt  Nord und  nur  3%  der  Nachfrager aus dem Markt Süd decken ihren Bedarf  bei  

Anbietern  mit  Sitz im Markt Ost. Werke  mit  Sitz im Markt  West  beliefern  13,7%  der  

Nachfrager.  
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(224) Im Ergebnis vertreiben  die  im Markt ansässigen Produktionsunternehmen  den  

wesentlichen Teil ihrer Produkte im räumlich relevanten Markt.  Die  Nachfrager nutzen 

hauptsächlich  die  im Markt selbst produzierenden Anbieter. Beide Untersuchungen decken 

sich  und  bestätigen  so die  Annahme  des  räumlich relevanten Marktes Süd.  

3.3.3 Die  Wettbewerbsbedingungen  in den  einzelnen regionalen Märkten sind homogen  und  

unterscheiden sich deutlich  von  denjenigen  in  benachbarten Märkten  

(225) Die  Marktabgrenzung richtet sich insbesondere auch nach  der  Gleichheit  der  

Wettbewerbsbedingungen  in  einem bestimmten Gebiet. Spürbar unterschiedliche 

Wettbewerbsbedingungen  in  benachbarten Gebieten - wie  z. B.  Unterschiede  in  der  

Anbieterstruktur,  bei der  Höhe  der  Marktanteile oder  des  Preisniveaus - sprechen für 

voneinander getrennte räumlich  relevante  Märkte.  

(226) Die  Wettbewerbsbedingungen  in den  oben abgegrenzten verschiedenen räumlichen 

Märkten sind  so  unterschiedlich, dass auch insofern  die  Annahme getrennter räumlich 

relevanter Märkte  (Nord, West,  Süd, Ost) bestätigt wird.  

Von  der  Nachbarregion unabhängige Preisstrategien sprechen ebenfalls für räumlіch zu 

trennende Märkte.  

3.3.3.1 Die  Zusammenschlussbeteiligten haben  in den  einzelnen Märkten jeweils 

unterschiedlich hohe Marktanteile  

(227) In  den  vier  räumlich relevanten Märkten haben  die  Zusammenschlussbeteiligten sehr 

unterschiedliche Mengen- bzw. Umsatzmarktanteile hinsichtlich  des  Vertriebs  von  

Porenbeton. Schon  dies  steht  der  Annahme homogener Wettbewerbsbedingungen  in den  

Märkten  Nord, West,  Ost  und  Süd entgegen. Im Folgenden werden im gesamten Dokument  

alle  Marktanteilsangaben, -veränderungen, -spannen, -gewinne  und  -differenzen  in  

Spannen  von  +/-  2,5%  angegeben.  Dies  gilt  auch für Grafiken,  die  auf Marktanteile, deren 

Veränderungen  etc.  Bezug nehmen. Obwohl Xella Produktиonsstätten  in  jedem 

Regionalmarkt  hat,  sind  die  Mengen-Marktanteile auf dem Markt Süd  fast  doppelt  so  hoch 

wie auf dem Markt  Nord und  auch im Markt  West  ca.  1,4  Mal  so  hoch wie im Markt  Nord.  

H+H erzielt ebenfalls  in den  Märkten,  in  denen  das  Unternehmen  mit  eigenen 

Produktionsstätten tätig ist, Marktanteile  von  unterschiedlicher Höhe.  Der  Marktanteil  von  

H+H ist im Markt  Nord  ca.  1,3  Mal  so  hoch wie im Markt  West,  ca.  5,5  Mal  so  hoch wie im 

Markt Ost  und  ca.  9  Mal  so  hoch wie im Markt Süd.  

Dies  verdeutlicht auch noch einmal  die  folgende Grafik.... 

Abbildung  21  - unterschiedliche Marktanteile für  PB  in den  Regionalmärkten  

(228) Dle erhebliche Verschiedenheit  der  Marktanteile  in den  räumlichen Märkten besteht 

im Obrigen auch unabhängig davon, ob  der  sachliche Markt ausschließlich Porenbeton oder  

alle  Mauerbausteine umfasst. Xella als Hersteller  von  sowohl Porenbeton als auch 

Kalksandstein erzielt im Markt  Nord  Mengen-Marktanteile,  die  ca.  3  mal  so  hoch sind, wie 

im Markt Süd,  ca.  1,7  mal  so  hoch sind wie im Markt  West und  ca.  1,2  mal  so  hoch sind 

wie im Markt Ost. H+H als reiner Porenbetonanbieter erzielt im Markt  Nord  Marktanteile,  

die  ca.  3  mal  so  hoch sind wie im Markt  West,  ca.  8  mal  so  hoch sind wie  m  Markt Ost  und 
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ca.  26  mal  so  hoch sind wie im Markt Süd. Auch  dies  spricht gegen  homogene  

Wettbewerbsbedingungen selbst auf einem weiteren sachlichen Markt. 

Abbildung  22  - unterschiedliche Marktanteile für Mauersteine  in den  Regionalmärkten  

3.3.3.2 Die  Wettbewerber sind  in den  räumlichen Märkten  in  sehr unterschiedlichem 

Umfang tätig  

(229) Sowohl  die  Anzahl,  die  Identität,  die  Struktur  und die  Marktstärke  der  Wettbewerber 

sind  in den  vier  räumlich zu unterscheidenden Märkten verschieden.  

(230) Insgesamt sind  in  Deutschland  mit den  Zusammenschlussbeteiligten  14  

Unternehmen im Bereich  der  Produktion  und  Vertrieb  von  Porenbeton tätig.  

(231) Es  gibt außer  den  beiden Zusammenschlussbeteiligten, Xella  und  H+H, nur noch zwei 

Hersteller  von  Porenbeton,  die  überhaupt auf allen räumlichen Märkten  in  Deutschland  tätig 

sind. Während Xella auf allen räumlich relevanten Märkten -  mit  unterschiedlichem Abstand 

zum nächstfolgenden Wettbewerber - Marktführer ist, sind sowohl diese Wettbewerber als 

auch H+H dabei nicht  in  allen räumlich relevanten Märkten gleich stark vertreten, sondern 

haben starke  regionale  Schwerpunkte,  in  denen sie  den  Hauptteil ihres Umsatzes 

erwirtschaften. 

Im Markt  Nord  sind neben Xella  und  H+H noch weitere sechs Unternehmen  mit  der  

Produktion  und  dem Vertrieb  von  Porenbeton tätig, im Markt  West  sind  es  neun, im Markt 

Ost sind  es  acht  und  im Markt Süd sind  es  vier.  

(232) Von den  insgesamt  12  Marktteilnehmern erwirtschaften  alle  außer Xella jeweils  80  -  

100%  ihres Umsatzes nur  in  zwei räumlich relevanten Märkten, sind also auch nur  dort  in  

größerem Umfang tätig.  Vier  Wettbewerber erwirtschaften  90  -  100%  ihrer Umsätze auf  

den  Märkten  Nord und West.  H+H erzielt  in  diesen Märkten  80  -  90%  seines  Umsatzes, 

Xella  40  -  50%. 

(233) Nicht nur  die  Anzahl  und  geografischen Tätigkeitsschwerpunkte, sondern auch  die  

Stärke  der  Wettbewerber variiert  in  jedem Markt. Xella als dem marktfiåhrenden 

Unternehmen  in  jedem räumlich relevanten Markt steht mithin  in  keinem Markt ein gleich 

starker Wettbewerber gegenüber.  In  den  Märkten  Nord und  Ost erzielen jeweils zwei 

Wettbewerber Marktanteile  von 10  -  15%,  während im Markt Süd nur ein (anderer) 

Wettbewerber Marktanteile  von  über  10%  erreicht  und  im Markt  West  keiner. Während im 

Markt  West  sechs Wettbewerber  von  Xella  und  H+H Umsatz-Marktanteile  von  unter  [5]%  

realisieren, sind  dies  im Markt  Nord  einer, im Markt Ost fünf  und  im Markt Süd zwei. 

Grafisch stellt sich diese  Relation  wie folgt  dar.  

Abbildung  23  - Anzahl  der  Wettbewerber  in  Regionalmärkten 

Anzahl  der  Wett-bewerber  mit  Markt  Nord  Markt Ost Markt Süd Markt  West 

0-5% 4 12 6 12 

5 - 10% 3 1 1 5 

10-15% 2 1 1 0  

Tabelle  2  - Anzahl  der  Wettbewerber  in  Regіonalmärkten  
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(234) Auch  die  Marktteilnehmer,  die in  zwei räumlich relevanten Märkten tätig sind, 

erzielen  in  diesen Märkten nicht ansatzweise miteinander vergleichbar hohe Marktanteile.  

Der  nach Xella  und  H+H п&hstgrößere Wettbewerber ist  in den  räumlichen Märkten auch 

nicht identisch.  Es  gibt keinen nach Xella  und  H+H nächstgrößeren Wettbewerber,  der  den  

Zusammenschlussbeteiligten auch nur  in  zwei Märkten nachfolgt,  d.  h.  Xella steht auf 

jedem räumlichen Markt ein jeweils anderer n&hstgrdBerer Wettbewerber gegenüber.  

(235) Die  Marktstruktur  in den  räumlich relevanten Märkten ist entsprechend 

unterschiedlich. 

Weder Xella noch H+H noch  die  Wettbewerber haben  in  zwei räumlich relevanten Märkten 

vergleichbar große Umsatz-Marktanteile, so dass von einheitlichen 

Wettbewerbsbedingungen nicht ausgegangen werden kann.  Dies  verdeutlicht  die  

nachfolgende Grafik. 

Abbildung  24  -Umsatzmarktanteile  in den  Regionalmärkten  

3.3.3.3  In  den  räumlich relevanten Märkten bestehen unterschiedliche Preisniveaus  

(236) Dass  die  Wettbewerbsbedingungen  in den  verschiedenen Märkten nicht hinreichend 

homogen sind, zeigt sich auch daran, dass  die  Marktteilnehmer bisher  in  der  Lage  waren,  in 

den  räumlich relevanten Märkten unterschiedliche Preise zu erzielen.  

(237) Dies  belegt ein Vergleich  der  relativen Preisunterschiede zu  den  Preisen  des  

Nordmarktes. Seit  2005  sind  die  Preisniveaus  in den  anderen Märkten gegenüber dem 

Nordmarkt angestiegen. Im Markt  West  waren  die  Preise  2005  noch vergleichbar zu 

denjenigen im Markt  Nord,  haben sich dann  aber  deutlich steigend entwickelt. Auf dem 

Markt Ost  lag  das  Preisniveau  in den  Jahren  2005 und 2006  unter demjenigen  des  Marktes  

Nord.  Seitdem ist  das  Preisniveau jedoch deutlich im Vergleich zum Nordmarkt 

angestiegen, wenn auch nicht auf  die  gleiche Höhe wie im Markt  West.  Das  Preisniveau auf 

dem Markt Süd  war  durchgängig  am  höchsten, ist  aber  auch nicht statisch im Vergleich 

zum Preisniveau  des  Marktes  Nord  geblieben, sondern ist stetig angestiegen. 

Abbildung  25  -  relative  Preisunterschiede zum Markt  Nord 

(238) Die  Marktteilnehmer waren insofern  in  der  Lage,  auf  den  verschiedenen räumlichen 

Märkten unterschiedliche Preisstrategien zu verfolgen.  Dies  spricht deutlich gegen  

homogene  Wettbewerbsbedingungen.  

(239) Auch Xella  hat in den  verschiedenen Märkten unterschiedliche Preisstrategien 

verfolgen können. Wie  das  nachfolgende Bild zeigt, hatte  der  Preis, den  Xella für 

Porenbeton im Markt Ost nahm, im Jahr  2005  noch  den  höchsten relativen Unterschied zu 

dem  Preis  für Porenbeton  von  Xella im Markt  Nord.  Während Xella  die  relativen 

Preisunterschiede zum Markt  Nord  für  die  Märkte Ost, Süd  und West 2007 und 2008  

einigermaßen aneinander anglich, waren  2010 die  relativen Preisunterschiede zum Markt  

Nord  im Markt SOd  am  höchsten.  D.  h.  auch für diese drei Märkte,  die  im Vergleich zu dem 

Markt  Nord  ein deutlich höheres Preisniveau aufwiesen,  hat  sich nach  2007 die  

Preisentwicklung wieder auseinander bewegt.  Die  Schwankungen  der  relativen 

Preisunterschiede  von  Xella im Vergleich zum Markt  Nord  zeigen, dass auch Xella 

unterschiedliche Preisstrategien  in den  verschiedenen Märkten verfolgen konnte.  
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Relative  Preisunterschiede  in%,  im Vergleich zum Markt  Nord  Abbildung  26  - Xellas 

Preisunterschiede  in den  Regionalmärkten  

3.3.4  Zusammenfassung: Räumliche Marktabgrenzung  

(240) Das  Zusammenschlussvorhaben betrifft  in  räumlicher Hinsicht  die  Märkte  Nord und 

West. Dies  ergibt sich bereits aus dem ausgeprägt regionalen Angebots-  und  

Nachfrageverhalten.  In  allen  vier  Regionalmärkten verkaufen  die  Werke  mit  Sitz im 

jeweiligen räumlichen Markt grob  80%- 100%  ihrer Gesamtproduktion im räumlichen Markt  
und  decken gleichzeitig auch grob  80%  der  Gesamtnachfrage aus  der  Region ab. Die  sich 

zwangsläufig ergebenden Unschärfen im räumlichen Randbereich sind  gering.  Diese, auf  

Basis  der  Lieferströme abgegrenzten regionalen Märkte, zeichnen sich darüber hinaus 

durch unterschiedliche Wettbewerbsstrukturen  und  Wettbewerbsbedingungen aus. Ein 

wesentlicher Punkt ist hierbei, dass Xella  in  allen  vier  Regionalmärkten Produktionsstätten  

hat und  stets Marktführer ist.  Die  Marktstellung  der  übrigen Wettbewerber unterscheidet 

sich  in den  einzelnen Märkten  z.  T.  erheblich. Darüber hinaus konnte belegt werden, dass 

sich  die  Preise  in den  betroffenen regionalen Märkten unabhängig voneinander entwickeln.  

Dies  bedeutet, dass  die  Anbieter  in den  jeweiligen regionalen Märkten unterschiedliche 

Preisstrategien verfolgen können  und  somit  dort  unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen 

vorherrschen.  

4.  Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung  

(241) Es  ist zu erwarten, dass durch  das  geplante Zusammenschlussvorhaben auf  den  

räumlich relevanten Märkten  Nord und West  eine marktbeherrschende Stellung  von  Xella 

auf dem sachlichen Markt für  die  Produktion  und den  Vertrieb  von  Porenbeton (unter 

Einschluss  von  Leichtbetonsteinen) entsteht. Auch auf einem hilfsweise abgeRelative 

Preisunterschiede  von  Xella  in%  im Vergleich zum Markt  Nord  grenzten sachlichen Markt 

für Mauersteine  (d.  h.  unter Einschluss  von  Ziegeln  und  Kalksandsteinen) würde Xella 

durch  den  geplanten Zusammenschluss auf dem Regionalmarkt  Nord  eine 

marktbeherrschende Stellung erlangen  und die  marktbeherrschende Stellung Xellas auf 

dem Markt  West  verstärkt.  

4.1  Entstehung einer überragenden Marktstellung  von  Xella im Markt  Nord  bei  Herstellung  

und  Vertrieb  von  Porenbeton  und  Leichtbetonsteinen  

(242) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit  es  als Anbieter oder Nachfrager 

einer bestimmten  Art von  Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem relevanten Markt 

eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung  hat. Die  

Entstehung  der  überragenden Marktstellung setzt folglich - entgegen  der  Annahme  von  

Xella - nicht  den  Nachweis  des  Ausschlusses  von  wirksamem Wettbewerb durch  den  

Zusammenschluss voraus.  

(243) Bei der  gebotenen Gesamtbetrachtung  der  für  den  betroffenen Markt bedeutsamen 

Wettbewerbsbedingungen würde Xella auf dem Markt für Produktion  und  Vertrieb  von  

Porenbeton  und  Leichtbetonsteine auf dem Markt  „Nord"  nach dem Zusammenschluss  mit  

H+H eine im Verhältnis zu ihren Wettbewerbern überragende Marktstellung  i.  S.  d.  §  19  

Satz  1  Nr.  2  GWB erlangen. Gründe hierfür sind insbesondere  der  stabile,  sehr hohe  

absolute  und relative  Marktanteil  von  Xella nach dem Zusammenschluss,  die  enorme  
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Finanzkraft  von  Xella sowie jhr überragender Zugang zu  den  Absatzmärkten durch große 

Mengen, eine starke Marke  und  bundesweite Produktionsstätten. Weder  die  verbleibenden 

mittelständischen Wettbewerber noch  die  Nachfrager, noch Randsubstitution durch andere 

Produkte können  den  Handlungsspielraum  von  Xella nach dem Zusammenschluss 

wettbewerblich kontrollieren.  Mit  einigen größeren Wettbewerbern ist Xella darüber hinaus 

gesellschaftsrechtlich verflochten. Auch Neueintritte  in den  Markt sind nicht zu erwarten.  Es  

kann zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass  es  unmittelbar nach dem 

Zusammenschluss vorübergehend zu leichten Abschmelzungseffekten kommt. Allerdings ist 

nicht zu erwarten, dass diese Abschmelzungseffekte eine Größenordnung annehmen 

könnten,  in  deren Folge  die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung nicht mehr zu 

erwarten wäre. Im Übrigen ist auch zu erwarten, dass diese Abschmelzungen gerade durch  

die  marktbeherrschende Stellung  von  Xella kurzfristig mindestens wieder aufgeholt werden 

können.  

4.1.1  Marktanteilsbetrachtung  

(244) Die  Marktanteile  von  Xella liegen bereits vor dem Zusammenschluss über  der  

Einzelmarktbeherrschungsvermutung  des  §  19  Abs.  3  Satz  1  GWB.  Die  Marktanteile 

würden nach dem Zusammenschluss auf  ca.  60%. 

4.1.1.1  Xella  hat  hohe Marktanteile steigen.  

Die  nachfolgenden mittelständischen Wettbewerber folgen  mit  einem Abstand  von  ca.  

50%-Punkten.  Die  Marktanteile sind  in den  letzten sechs Jahren im Wesentlichen stabil 

geblieben.  Es  ist auch nicht zu erwarten, dass  es  nach dem Zusammenschluss zu 

wesentlichen oder gar dauerhaften Abschmelzungseffekten  kommen  könnte,  die  der  

Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung entgegenwirken könnten.  

(245) Der  Marktanteil ist eines  der  wichtigsten Kriterien zur Bestimmung  der  Marktmacht, 

weil  er  am  einfachsten  den  Erfolg  und die  Leistungsfähigkeit eines Unternehmens  und  

dessen wirtschaftliche Überlegenheit ermessen lässt.  

(246) Auf  der  Basis  der  sachlichen  und  räumlichen Marktabgrenzung  hat die  

Beschlussabteilung  alle in  Deutschland  tätigen Hersteller  von  Porenbeton  und  

Leichtbetonsteinen angeschrieben  und  Menge  und  Wert  der  in den  jeweiligen räumlich 

relevanten Märkte  in den  Jahren  2005  bis  2010  abgesetzten Produkte erfragt.  

(247) Auf dem Markt  Nord  sind neben  den  Zusammenschlussparteien insgesamt sieben 

weitere Hersteller  von  Porenbeton tätig, Leichtbetonsteine werden  in  diesem Markt  so gut  

wie nicht veräußert -  die  Marktanteile  des  bedeutendsten Lieferanten  in den  Markt liegen 

noch unter  0,5%.  Im Markt selbst liegen fünf Produktionsstätten  von  Porenbeton, davon 

befindet sich  je  eine im Eigentum  von  H+H,  HANSA  Baustoffwerke Parchim GmbH 

(nachfolgend:  „Hansa  Parchim")  und  Emsländеr Baustoffwerke GmbH &  Co. KG  

(nachfolgend: „Emsländer BSW"). Nur Xella verfugt über zwei Produktionsstätten.  Die  

anderen auf dem Markt noch auftretenden Wettbewerber beliefern  den  Markt  Nord von  

Produktionsstätten aus,  die  sich außerhalb  des  Marktes befinden.  Die  Werke  der  

Wettbewerber Schlamann Porenbetonwerk GmbH (nachfolgend: „Schlamann"), Domapor 

Baustoffwerke GmbH &  Co. KG  (nachfolgend: „Domapor")  und  Porenbetonwerk Havelland  
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GmbH &  Co. KG  (nachfolgend: „Porenbetonwerk Havelland") befinden sich nah  an  der  

geografischen Marktgrenze.  

(248) Auf  der  Grundlage  der  vom Bundeskartellamt ermittelten Daten ergibt sich für  den  

Markt  Nord  im Jahr  2010  ein Marktvolumen  von 35  -  40  Mio.  €.  In der  folgenden Tabelle  -

und  bei  allen folgenden Marktanteilsdarstellungen - sind  die  wertmäßigen Marktanteile 

dargestellt. 

ХеІІа  

Um  dem berechtigten Schutz  der  Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen, sind nur 

Näherungswerte angegeben,  die in  einer Spanne  von  bis  zu  +1- 2,5%-Punkte vom 

tatsächlichen Marktanteil abweichen können.  

35%  

H+H  25% 

Summe 60%  

Schlamann  10%  

Hansa  Parchim  10%  

Emsländer BSW  10%  

DOMAPOR  5%  

Porenbetonwerk Havelland  (von  Croy  Gruppe) 5%  

Sonstige  (2  Unternehmen) Jeweils <  1,5%  

Tabelle  3  - Marktanteile Porenbeton  Nord 

(249) Xella ist vor dem geplanten Zusammenschluss  der  Wettbewerber  mit den  höchsten 

Marktanteilen.  Der  Marktanteil  von  Xella liegt  mit  ca.  35%  schon vor dem 

Zusammenschlussvorhaben über  der  Vermutungsschwelle für  die  Einzelmarktbeherrschung  

des  §  19  Abs.  3  Satz  1  GWB  von  einem Drittel.  

(250) Dass H+H ein ernstzunehmender Wettbewerber für Xella auf  dem  Markt  für 

Porenbeton  in  Norddeutschland ist, zeigt sich bereits daran, dass  die  Marktanteile  von  H+H 

weitaus höher  sind,  als  die aller  anderen  Wettbewerber  und  nahe  an die  Marktanteile  von  

Xella heranreichen.  Der  Marktanteil  von  H+H  liegt  bei  ca.  25%, d.  h. der  

Marktanteilsabstand zwischen  den  beiden  Unternehmen beträgt  ca.  10%. Die  beiden  

nachfolgenden Wettbewerber  der  Zusammenschlussparteien erzielen demgegenüber nur 

Marktanteile  von  etwa  10%. Mit  einem  der  Wettbewerber,  der  von  Croy-Gruppe,  zu  der  

auch  der  Wettbewerber Porenbetonwerk Havelland gehört, ist Xella darüber hinaus - wenn 

auch auf einem  anderen  sachlichen  Markt  - gesellschaftsrechtlich verflochten.  

(251) Durch  den  Erwerb  von  H+H wurde Xella  den  zweitstärkten Anbieter im Markt 

erwerben  und  ihren Marktanteil auf  ca.  60%  erhöhen.  Der  Marktanteil  von  Xella würde sich 

damit  fast  verdoppeln  und  läge erheblich über  der  Vermutungsschwelle für  die  

Einzelmarktbeherrschung  des  §  19  Abs.  3  Satz  1  GWB  von  einem Drittel. Schon dieser sehr 

hohe Marktanteilszuwachs -  bei  bereits vorhandenen hohen Marktanteilen - ist ein Indiz für  

die  Entstehung  der  Marktbeherrschung.  Mit  H+H würde Xella auch noch  den  Wettbewerber  
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übernehmen,  der  bislang als nächster  und  einziger Wettbewerber  in  der  Lage  war,  den  

Spielraum  von  Xella wettbewerblich zu begrenzen.  

Da  diese Verflechtung auf dem Regionalmarkt  Nord  für Porenbeton nicht 

entscheidungsrelevant ist, wird sie nachfolgend nicht weiter thematisiert.  

4.1.1.2  Xella  hat  einen hohen Marktanteilsvorsprung gegenüber  den  nachfolgenden 

Wettbewerbern  

(252) Der  relativen Größe  des  nach Durchführung eines Zusammenschlusses zu 

erwartenden Marktanteils  der  zusammengeschlossenen Unternehmen kommt für  die  

Beurteilung, ob als Folge  des  Zusammenschlusses eine überragende Marktstellung 

entstehen wird, eine Indizwirkung zu. Ein Rückschluss auf  die  Marktbeherrschung ist dabei 

umso eher möglich,  je  höher  und  dauerhafter  der  Marktanteil  und  je  größer  der  Abstand zu  

den  Übrigen Wettbewerbern ist.  

(253) Der  Marktanteilsvorsprung  von  Xella gegenüber H+H beträgt vor dem 

Zusammenschluss  ca.  10  Prozentpunkte;  der  Marktanteil  von  Xella beträgt etwa  das  1,5-

Fache  des  Marktanteils  von  H+H.  Der  Vorsprung Xellas vor  den  danach folgenden 

Wettbewerbern ist vor dem Zusammenschluss  mit  ca.  25  Prozentpunkten sehr hoch  und  

damit mehr als drei  Mal  so  hoch wie  der  Marktanteil dieser Wettbewerber. Auch H+H  hat  

als zweitstärkster Anbieter im Markt einen erheblichen Vorsprung  von  ca.  10  

Prozentpunkten vor  den  nachfolgenden Wettbewerbern  und  einen Marktanteil,  der  mehr als 

doppelt  so  hoch ist wie derjenige  der  п&hstgrößereп Wettbewerber.  

(254) Nach dem Zusammenschluss wäre  der  Marktanteilsabstand gegenüber  den  folgenden 

Wettbewerbern überaus groß  und  für  die  verbleibenden Wettbewerber uneinholbar. 

Durch  den  Erwerb  von  H+H würde Xella ihren Marktanteil  um  ca.  25%  auf  ca.  60%  

erhöhen  und  damit  fast  verdoppeln.  Die  drei nächstgrößeren Wettbewerber  der  Zu- 

(255) Schon  der  extrem hohe Marktanteil  von  ca.  60%,  der  erhebliche Marktanteilszuwachs  

von  ca.  25% und  der  damit zugleich verbundene  enorme  Marktanteilsvorsprung  des  

zusammengeschlossenen Unternehmens gegenüber seinen nächsten Wettbewerbern  in  

Höhe  von  ca.  50%,  sprechen für  die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung.  

4.1.1.3 Die  Marktstrukturen sind sehr stabil  Dies  gilt  umso mehr, als dieser hohe 

Marktanteil  und  der  Marktanteilsabstand auch stabil sind.  

(256) Die  Marktstruktur  und  insbesondere  der  Marktanteilsvorsprung  von  Xella sind 

dauerhaft.  Der  Marktanteil  von  Xella  lag in den  letzten sechs Jahren stets  in  der  Nähe  der  

Vermutungsschwelle für  die  Marktbeherrschung  von  einem Drittel,  d.  h.  zwischen  30 -

35%.  Auch  der  Marktanteil  von  H+H befand sich  2005  bis  2008  zwischen  25  -  30% und 

sank  erst  2010  auf  20  -  250/i. 

(257) Die  Marktanteilsverluste  von  H+H im vergangenen Jahr wurden zum größten Teil  von  

Xella übernommen. Im Zeitraum  von 2009  auf  2010 hat  Xella Marktanteile im Umfang  von  

ca.  5%  hinzu gewonnen  und  H+H  hat  im gleichen Zeitraum Marktanteile  von  ca.  7,5%  

verloren. Xella ist  der  einzige Marktteilnehmer,  der  in  diesem Zeitraum 

Marktanteilsgewinne  in  dieser Größenordnung verzeichnen konnte  und  H+H  der  einzige,  

der  in  diesem Zeitraum Marktanteilsverluste  in  dieser Größenordnung verzeichnen musste.  
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Nur zwei andere Wettbewerber konnten noch Marktanteilsgewinne  von  ca.  0  -  2%  

verzeichnen.  Der  weitaus überwiegende Teil  des  Marktanteilsverlustes  von  H+H  hat  sich 

insofern als Marktanteilssteigerung  bei  Xella manifestiert. Durch  den  Zusammenschluss 

zwischen diesen beiden bedeutendsten Marktteilnehmern würde auch dieser Wettbewerb 

wegfallen.  

(258) Die  Marktanteile  der  beiden Marktführer zusammen  lagen  daher recht stabil auf dem  

Niveau von  ca.  60%.  Da  auch  die  anderen Marktteilnehmer nur sehr geringen Markt- 

anteilsschwankungen unterlagen, ergibt sich insgesamt eine  stabile  Marktstruktur für  die  

vergangenen sechs Jahre, wie  die  nachfolgende Grafik zeigt. 

Abbildung  27-  Marktanteile  PB  Markt  Nord 

(259) Die  Stabиlität  der  Marktstruktur ist auch deshalb  von  besonderer Aussagekraft für  die  

Stellung  des  Marktführers, weil - wie  die  obige Abbildung zeigt -  das  Marktvolumen über  

die  Jahre erheblichen Schwankungen unterlag.  Die  Veränderungen  der  Baukonjunktur  hat  

sich auf  die  Nachfrage nach Porenbeton insofern ausgewirkt, als  das  Marktvolumen  von 

2005  auf  2006  zwar noch gestiegen, seitdem  aber  kontinuierlich  um  insgesamt  43%  

(gegenüber  2006)  gesunken ist. Dass  es  trotz dieser Entwicklung weder  bei  Xella noch  bei  

1+1  zu größeren Marktanteilsschwankungen gekommen ist, belegt  die  sehr hohe Stabиlität  

der  Marktstellung  der  beiden Zusammenschlussbeteiligten. Trotz  des  schwankenden 

Umfeldes ist  es  auch zwischen  den  kleineren Wettbewerbern nicht zu größeren relativen 

Veränderungen  bei der  Marktanteilshöhe gekommen. DIe Marktstruktur ist daher auch  bei  

Konjunkturveränderungen offensichtlich recht stabil.  

4.1.1.4  Relevante  Abschmelzungseffekte sind nicht zu erwarten  

(260) Es  ist zu erwarten, dass Xella  die  durch  den  Zusammenschluss  mit 1+1  erworbenen 

Marktanteile auch dauerhaft wird verteidigen können.  

(261) Xella trägt zwar vor, dass sie Abschmelzeffekte  in  Folge  des  Zusammenschlusses  von  

bis  zu  40% des  bisherigen Marktanteils  von  H+H erwarten würde.  Als  Beleg hierfür führt 

Xella  an,  ihr deutschlandweiter Marktanteil sei  z. B.  auch Im Zeitraum  2000  bis  [2005], d.  

h.  nach  den  Zusammenschlüssen Haniel/Ytong  und  Haniel/Fels deutlich gesunken.  

(262) Höhere Abschmeizungseffekte können möglicherweise dann erwartet werden, wenn 

starke Nachfrager strategisch einkaufen  und  vor dem Hintergrund eines  engen  

Anbietermarktes bewusst Wettbewerbsalternativen aufbauen. Diese Voraussetzungen sind 

im vorliegenden Fall nicht gegeben.  

Die  Daten, auf denen diese Aussage beruht, wurden  von  Xella allerdings nicht  in  

nachprüfbarer Weise dargelegt.  Die  Annahme  von  Abschmelzungseffekten - noch dazu  in  

Höhe  von  bis  zu  40%  - ist eine  reine  Behauptung  und  hypothetischer Natur.  Die  ihr 

zugrunde liegenden Aussagen sind vor dem Hintergrund  der  konkreten Marktbedingungen -

insbesondere  in  dieser Höhe - auch sehr unwahrscheinlich.  

(263) Zunächst fehlt  es  im Fall  des  Porenbetons bereits  an  einem strategischen  Produkt.  

Für  die  Nachfrager,  und  zwar unabhängig ob  man  sich  die  unmittelbare Marktgegenseite,  -

den  Baustoffhandel -, oder  die  Bauherren anschaut, stellt Porenbeton kein strategisches  

Produkt in  dem Sinne  dar,  dass  es  für sie  so  bedeutend wäre,  um  hier  strategisch  optimale 
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Einkaufsoptionen zu sichern, wie  dies z. B.  bei  Zulieferern für  relevante  Bauteile  in  der  

Automobilindustrie  der  Fall ist. Porenbeton  hat  keine  so  große Bedeutung für  die  

Abnehmer, dass sie vor dem Hintergrund einer stärkeren Anbieterkonzentration beim 

Einkauf auf kurzfristige Einkaufsvorteile verzichten würden,  um  langfristig eine 

wettbewerbliche Anbieterstruktur aufrecht zu erhalten.  Dies  liegt  u.  a.  

auch daran, dass  der  wertmäßige Anteil  von  Porenbeton  am  Gesamteinkaufsvolumen  der  

Baustoffhandelskooperationen,  die die  größten Nachfrager  der  Porenbetonhersteller sind, 

nur  bei  1  -  3%  liegt.  

(264) Die  Nachfrager verfügen auch nicht über eine hinreichende Nachfragemacht,  um  

systematisch einen neuen Anbieter oder einen vorhandenden Anbieter deutlich wachsen zu 

lassen. Zwar vereinigen  die  Baustoffhandelskooperationen eine erhebliche Nachfrage auf 

sich; sie kaufen  aber  weder strategisch ein, noch verhandeln sie Tiber  die  wichtigsten 

Einkaufsparameter wie  z. B.  Preise.  Die  Einkaufsentscheidungen  fallen  - sowohl im Hinblick 

auf  das  eingekaufte  Produkt  wie im Hinblick auf  den  Einkaufspreis -dezentral  bei  den  

einzelnen Kooperationsmitgliedern.  

(265) Zwar ist nicht auszuschließen, dass - wie  dies  bei  jeder  Fusion  mbglich ist - ein 

konkreter Nachfrager - mehr oder weniger zufällig - gerade seinen Einkauf (nur)  bei  den  

Fusionsbeteiligten gedeckt  hat, und  unabhängig  von  strategischen Einkaufsüberlegungen 

nach  der  Fusion  eine weitere Einkaufsquelle berücksichtigt.  Dies  führt im Regelfall  aber  

gerade nicht zu relevanten, systematischen  und  dauerhaften Marktanteilsverlusten.  

Die  Kooperationen bündeln nur  die  dezentrale Nachfrage.  Sie  verhandeln  mit den  

Herstellern Rahmenkonditionen,  die  zusätzlich zu  den  individuell zwischen dem Hersteller  

und  dem einzelnen Kooperationsmitglied ausgehandelten Konditionen gewährt werden 

(Rahmenboni  etc.).  Insoweit fehlt  es  bereits  an  einer bewussten  und  abgestimmten 

Einkaufsstrategie.  

(266) Gerade im vorliegenden Fall ist ein solcher systematischer  und  dauerhafter 

Abschmelzungseffekt  aber  auch nicht zu erwarten. Grund hierfür ist  die  durch  den  

Zusammenschluss entstehende überragende Marktstellung  von  Xella. Xella ist aufgrund 

ihrer Finanzkraft,  der  Marktgeltung ihrer Produkte  und  ihres überragenden Zugangs zum 

Absatzmarkt (im Einzelnen siehe unter Rz.  (270)  ff.)  in  der  Lage,  ihre Marktstellung nicht 

nur hinreichend zu verteidigen, sondern auch  die  mittelständischen Wettbewerber  von  

aggressiven Marktstrategien jhr gegenüber abzuschrecken.  

(267) Xella trägt im Übrigen zur Begründung für zu erwartenden Abschmelzungseffekte 

vor, diese seien auch deshalb zu erwarten, weil Xella beabsichtige,  die  Marke „Celcon"  von  

H+H einzustellen. Auf  Deutschland  dürfte dieser Aspekt jedoch keine Auswirkungen haben.  

Die  Marke „Celcon" wird  von  H+H nur noch  in  Großbritannien  und in  Deutschland  gar nicht 

mehr verwendet.  In  Deutschland  tritt H+H nur unter  der  Marke „H+H" auf.  

(268) Unklar erscheint vor dem Hintergrund  der  extrem hohen 

behauptetenAbschmelzungen im Übrigen auch, ob bzw. inwiefern  das  Investment für Xella  

in  einem solchen Fall noch wirtschaftlich sinnvoll  und  kaufmännisch  rational  wäre.  

(269) Insoweit ist insgesamt nicht zu erwarten, dass  das  Zusammenschlussvorhaben zu 

relevanten Abschmelzungseffekten führt. Jedenfalls dürften  die  Abschmelzungen - wenn  
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überhaupt - nicht dauerhaft, sehr  gering und  keinesfalls  so  hoch  sein,  dass hierdurch  die  

Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung ausgeschlossen werden könnte.  

4.1.2  Xella verfügt Tiber eine überlegene Finanzkraft  

(270) Xella verfügt über eine gegenüber  den  Wettbewerbern überlegene Finanzkraft.  Der  

Rechtsprechung zufolge ist  der  Umsatz  des  Unternehmens ein geeignetes Mittel zur 

Bemessung  seiner  Finanzkraft.  Da  es  auf  den  Abschreckungs-  und  Entmutigungseffekt  bei  

den  aktuellen  und  potenziellen Wettbewerbern ankommt, ist auf deren Vorstellungen 

abzustellen. Aus  der  Sicht  der  Außenstehenden bestimmt sich  die  finanzielle Stärke eines 

Unternehmens vorrangig nach seinem Umsatz.  

(271) Xella  hat  schon  durch  die  sie  beherrschenden Gesellschafter -  die  Finanzinvestoren  

Goldman  Sachs und  PAI  - eine überragende Finanzkraft.  Die  addierten Umsätze  liegen  über  

40  Mrd. €  und sind  weit  entfernt  von den  Umsätzen jedes  anderen  Wettbewerbers.  

(272) Aber  auch ohne Zurechnung  der  Umsätze  der  beiden Finanzinvestoren verfügt Xella  -

mit  einem eigenen Konzernumsatz  von  über  1  Mrd. € -  mit  großem Abstand Tiber  die  

höchsten finanziellen Ressourcen im Vergleich zu allen anderen Marktteilnehmern.  Von den  

insgesamt  in  Deutschland  tätigen Porenbetonherstellern erwirtschaften  vier  Unternehmen 

weltweite Gesamtumsätze  von  unter  10  Mio.  €  und  sieben Unternehmen erwirtschaften 

weltweit Umsätze zwischen  10  -  70  Mio.  €. Nur Xelta  und  H+H erwirtschaften weltweit 

Umsätze,  die  deutlich darüber liegen, wobei  die  Umsätze  von  Xella stets auch ein 

Mehrfaches  der  Umsätze  von  H+H sind.  Der  Umsatzvorsprung  von  Xella ist auf jeder Ebene 

beträchtlich  und  beträgt stets ein Mehrfaches  der  Umsätze  der  Wettbewerber.  

Die  Umsätze  von  Xella  Die  Umsätze  von  Xellasind ...  mal  so  hoch sind ...  mal  so  hochwie  die 

von  H+Hwie  die des  jeweils nach Umsätzen folgenden Wettbewerbers  121  

Konzernumsatz weltweit  5-10 20-25  

Umsätze  EU  weit  bis  zu  5 10--15  

Umsätze  D  weit  10-15 10-15  

Umsätze Mauersteine  in D 5-10  bis  zu  5  

Umsätze Porenbeton  in D 5-10 5-10  

Umsätze Porenbeton im Markt  Nord  bis  zu  5  bis  zu  5  

Tabelle  4  -Umsatzvorsprung  von  Xella  

(273) Der  vorangestellten Tabelle kann entnommen werden, dass  die  Umsätze  von  Xella 

zwischen fünf  und  bis  zu  15  mal  höher als  die von  H+H  und  bis  zu  25  mal  höher als  die  

Umsätze  des  nächstfolgenden Wettbewerbers sind. Auch im relevanten Tätigkeitsbereich 

Porenbeton verfügt Xella über Umsätze,  die  das  5  bis  10  fache  der  n&hstgrößeren 

Wettbewerber betragen. Im Markt  Nord  sind  die  Umsätze  von  Xeila ebenfalls  bis  zu  5  mal  

höher als  die  dort  erzielten Umsätze  der  Wettbewerber  mit  Porenbeton. Schon dieser  

enorme  Abstand  an  Umsätzen ist ein Beleg für  die  erhebliche Finanzkraft  von  Xella.  

(274) H+H ist neben Xella  der  einzige Anbieter auf dem Porenbetonmarkt,  der  sich nicht im 

Familienbesitz befindet, sondern börsennotiert ist. Insofern besitzt H+H grundsätzlich einen 

wesentlich besseren Zugang zum Finanzmarkt als  die  anderen Wettbewerber.  
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Wie  oben unter Rz.  (272)  dargestellt  hat  H+H darüber hinaus auch  bei  fast  jeder 

Betrachtungsweise nach Xella  von  allen  Herstellern  von  Porenbeton  die  höchsten 

Umsatzerlöse. Allerdings erscheint  die  Finanzkraft  von  H+H derzeit insofern zu relativieren  

sein, als  das  Unternehmen  in den  letzten  beiden  Jahren Verluste im Umfang  von 38  Mio.  €  

(2010)  bzw.  35  Mio.  €  (2009)  erzielt  hat. 

(275) Die  Wettbewerber verfügen - neben erheblich geringeren Marktanteilen - auch  über  

deutlich  geringere  Finanzressourcen  als  Xella.  Der  Zugang dieser Unternehmen  zum  

Kapitalmarkt ist wesentlich eingeschränkter  als  der  Zugang  von  Xella,  die  sich im Eigentum  

von  Finanzinvestoren befindet,  aber  auch im Vergleich zur  an  der  Börse notierten H+H,  da  

es  sich  bei  ihnen durchgängig  um  mittelständische Unternehmen im Familienbesitz  handelt.  

(276) Die  PBW Havelland ist -  wie  die  Rodgauer BSW - ein Unternehmen  der  von  

CroyGruppe.  Bei der  von  Croy-Gruppe  handelt  es  sich  um  mehrere Unternehmen,  deren  

Obergesellschaft letztlich direkt  oder  indirekt  die  Familienholding  Croy  KG  ist,  an  der  die  

Familienstämme  des Carl  Erbprinz  von  Croy  und Clemens  Prinz  von  Croy  bzw.  deren  

Nachkommen beteiligt  sind.  Mehrheitsgesellschafter ist  Herzog  Rudolph von  Croy,  

persönlich hält.  Der  Gesamtumsatz  der  von  Croy-Gruppe  betrug im letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahr  ca.  50  -  100  Mio.  €, wovon  ca.  90% in  Deutschland  

erwirtschaftet wurden. 

...  der  auch jeweils  55% an  BSW Havelland  und 65% an  Rodgauer BSW124  

Der  in  Deutschland  erwirtschaftete Umsatz besteht zu  65  -  75%  aus Umsätzen  mit  der  

Produktion von  Mauersteinen, wovon wiederum  ca.  25  -  35%  auf  die Produktion von  

Porenbeton entfällt. Nur  0  -  3  Mio.  €,  d.  h.  10  -  15% des mit  Porenbeton  in  Deutschland  

erwirtschafteten Umsatzes  der  von  Croy-Gruppe  stammt aus  dem  Markt  Nord.  Auch  wenn  

in  der  von  Croy-Gruppe  Beteiligungen  an  mehreren Unternehmen aus  dem  Kalksandstein-

und  Porenbetonbereich zusammengefasst  sind,  handelt  es  sich  doch  um  ein 

Familienunternehmen  mit  im Verhältnis zu Xella  geringen  Umsätzen.  Mit  der  Herstellung  

und dem  Vertrieb  von  Porenbeton im  Markt  Nord  erwirtschaftet  die von  CroyGruppe nur 

einen  relativ geringen  Beitrag  zum  Gruppenergebnis.  

(277) In der  von  Croy-Gruppe sind  mehrere Beteiligungen aus  den  Bereichen 

Porenbetonherstellung, Kalksandsteinwerke  und  Kalksteinbrüche zusammengefasst.  Über  

eine [100]%ige Tochtergesellschaft  der  von  Croy-KG, der  Holding  Vestische Hartsteinwerke 

Schencking  GmbH  &  Co. KG  (nachfolgend: VHW),  die  ihrerseits  an  mehreren Unternehmen 

mehrheitlich beteiligt ist, ist  die von  Croy-Gruppe mit  der  Produktion von Kalk und  

Kalksandsteinprodukten tätig.  Über  die  VHW ist  die von  Croy-Gruppe  -  wie  auch Xella  (mit 

24,13%)  -  mit  insgesamt  26,46% an  der  Baustoffwerke  Münster-Osnabrück  GmbH  &  Co. 

KG  (nachfolgend:  BIO)  beteiligt.  

(278) Schlamann befindet sich im Eigentum  der  Familie  Schlamann. Neben dem 

Porenbetonwerk gehört zu dem Unternehmen auch noch ein Kalksandsteinwerk. 

Obergesellschaft ist  die  Schlamann  KG,  Lemke.  Der  Gesamtumsatz  der  Schlamann betrug 

im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr  ca.  10  -  15  Mio.  €.  Der  ausschließlich  in  

Deutschland  erwirtschaftete Umsatz besteht zu  100%  aus Umsätzen  mit  der  Produktion  
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von  Mauersteinen, wovon wiederum  ca.  40  -  50%  auf  die  Produktion  von  Porenbeton 

entfällt.  Ca.  0  -  5  Mio.  €,  d.  h.  50  -  60% des mit  Porenbeton  in  Deutschland  

erwirtschafteten Umsatzes  der  Schlamann stammt aus dem Markt  Nord.  

Weitere Beteiligungen im Kalksandsteinbereich hält  die von  Croy-KG  über  ihre 

Mehrheitsbeteiligung  an  der  Holding  Kalksandsteinwerk Ilmgau Beteiligungs  GmbH  &  Co. 

KG.  Herzog  Rudolph von  Croy  ist zudem mehrheitlich beteiligt  an den  

Porenbetonherstellern PBW Havelland  und  Rodgauer BSW.  Die  Rodgauer BSW  und die von  

Croy-KG  wiederum  halten  zusammen  alle  Anteile  an  der  Kommanditgesellschaft 

Kalksandsteinwerk  Wiesbaden  GmbH  &  Co  (KSW  Wiesbaden).  Mittelbar  über  ihre 

Beteiligungsunternehmen KSW  Wiesbaden  und  Rodgauer BSW ist  die von  Croy-Gruppe  

auch  mit  zusammen  24,5% an  der  Xella Kalksandsteinwerk Griedel  GmbH  &  Co. KG  

beteiligt.  

(279) Die  Hansa  Parchim steht mittelbar im Eigentum  von  Fr.  Renate  Busch  und  Herrn  

Alfred  Dбrlitz. Diese beiden natürlichen  Personen  halten gemeinsam  und  paritätisch 

mehrere Beteiligungen  an  Baustoff-  und  Kalksandsteinwerken sowie  an  dem 

Porenbetonhersteller  Hansa  Parchim (nachfolgend  alle  zusammen:  Hansa-Gruppe). Zu  der  

Gruppe gehören  u.  a. das  KSW Glinstedt, KSW  Busch  & Dбrlitz,  Hansa  BSW  und  

Baustoffwerke Buxtehude. Ferner bestehen gemeinsame Beteiligungen  von  insgesamt  

65,26% an  der  Nord-KS,  einem weiteren Kalksandsteinproduzenten.  Die  Nord-KS  war  bis  

2001  ein Gemeinschaftsunternehmen  der  Hansa-Gruppe, Xellas  und  einer Tochter  des  

HeidelbergCement Konzerns. Im Rahmen eines Kartellverwaltungsverfahrens wurde dieses 

Gemeinschaftsunternehmen jedoch aufgelöst  und die in  ihm zusammengefassten 

Kalksandsteinwerke wurden auf  die  Gesellschafter verteilt.  Der  Gesamtumsatz  der  Hansa-

Gruppe betrug im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr  ca.  15  -  25  Mio.  €,  der  nur  in  

Deutschland  erwirtschaftet wurde.  Der  Umsatz besteht zu  80  -  90%  aus Umsätzen  mit  der  

Produktion  von  Mauersteinen, wovon wiederum  ca.  20  -  30%  auf  die  Produktion  von  

Porenbeton entfällt.  Ca.  0  -  5  Mio.  €,  d.  h.  85  -  90% des mit  Porenbeton  in  Deutschland  

erwirtschafteten Umsatzes  der  Hansa-Gruppe stammt aus dem Markt  Nord. Die  Hansa-

Gruppe  hat  demnach im Bereich Porenbeton einen eindeutigen Schwerpunkt im Markt  

Nord. Den  Großteil ihres Umsatzes erbringt  die  Hansa-Gruppe jedoch nicht  mit  Porenbeton, 

sondern  mit  Kalksandsteinen.  

(280) Die  Domapor gehört mehrheitlich einer natürlichen  Person,  Herrn  Rainer Knoche.  

Domapor vertreibt sowohl Porenbeton als auch Kalksandstein.  Der  Gesamtumsatz  von  

Domapor betrug im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr  ca.  5  -  10  Mio. C. Der  

ausschließlich  in  Deutschland  erwirtschaftete Umsatz besteht zu  70  -  80%  aus Umsätzen  

mit  der  Produktion  von  Mauersteinen, wovon wiederum  ca.  60  -  65%  auf  die  Produktion  

von  Porenbeton entfällt.  Ca.  0  -  5  Mio.  €,  d.  h.  55  -  65% des mit  Porenbeton  in  

Deutschland  erwirtschafteten Umsatzes  der  Domapor stammt aus dem Markt  Nord.  

Auch Domapor  hat  demnach einen eindeutigen Absatzschwerpunkt im Markt  Nord. 

(281) An  der  Emsländer BSW sind insgesamt  27  natürliche  Personen  beteiligt.  Sie  ist 

minderheitlich  an  der  Kalksandsteinwerke Holdorf Schnepper  und  mehrheitlich  an  der  BSW  

Horsten  beteiligt. Letztere wird ihr daher zugerechnet.  Der  nahezu ausschließlich  in 
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Deutschland  erwirtschaftete Gesamtumsatz  der  Emsländer BSW betrug im letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahr  ca.  20  -  25  Mio.  €.  Der  weitaus überwiegende Teil  des  

deutschlandweiten Umsatzes  der  Emsländer BSW entfällt auf Mauersteine,  d.  h.  in  erster  

Linie  Kalksandstein.  Der  auf Porenbeton entfallende Umsatzanteil ist demgegen- 

Ober deutlich  geringer und  wird zu  fast  drei Vierteln auf  dem  Markt  Nord  erzielt.  Bei der  

Produktion von  Porenbeton  hat die  Emsländer BSW daher einen sehr ausgeprägten 

Tätigkeitsschwerpunkt  in  Norddeutschland.  Das  Unternehmen ist Mitglied  des  

Markenverbands PORIT,  mit dem die  mittelständischen Porenbetonhersteller Emsländer 

BSW,  Cirkel,  Rodgauer BSW  und  Porenbetonwerk Havelland  (von  Croy-Gruppe)  sowie 

Porenbetonwerk Laussnitz zur Verkaufsunterstützung eine gemeinsame  Marke  pflegen.  

(282) Durch  den  Zusammenschluss würden  die  Umsätze  von  Xella  in den  Märkten  um  die  

entsprechenden Umsätze  von  H+H verstärkt.  Die  beiden  Unternehmen  mit den  höchsten 

Umsätzen wären zusammengeschlossen.  Der  Gesamtumsatz  von  Xella  und  H+H zusammen 

betrug im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr  ca.  1.100  -  1.500  Mio.  €, wovon  ca.  440 -

600  Mio.  €, d.s.  ca.  40% in  Deutschland  erwirtschaftet wurden.  Der  in  Deutschland  

erwirtschaftete Umsatz  bestand  zu  40  -  50%  aus Umsätzen  mit  der  Produktion von  

Mauersteinen, wovon wiederum  ca.  48  -  53%  auf  die Produktion von  Porenbeton entfiel.  

Ca.  15  -  20% des mit  Porenbeton  in  Deutschland  erwirtschafteten Umsatzes  der  beiden  

Zusammenschlussparteien stammte aus  dem  Markt  Nord. 

(283) Wenn sich  die  beiden  Unternehmen  mit den mit  weitem Abstand führenden 

Umsätzen  und  bestem  Zugang  zum  Kapitalmarkt zusammenschließen, fuhrt  dies  zu einem 

uneinholbaren  und  abschreckenden Vorsprung  bei der  Finanzkraft  des  führenden 

Unternehmens gegenüber  den  verbleibenden mittelständischen Wettbewerbern. 

Abbildung  28  - Finanzkraft Xella  

(284) Wie  die  vorangestellte Grafik zeigt, erreichen  alle  Wettbewerber selbst gemeinsam 

nur weniger als  ca.  15%  der  Umsätze  der  Zusammenschlussbeteiligten weltweit,  und  nur  

ca.  10%  bis  300/i  ihrer  EU-  bzw. deutschlandweiten Umsätze - wobei hierin Umsätze  der  

Xella-Gesellschafter Goldmann  Sachs und  PAI  noch nicht einmal enthalten sind. 

Nur zusammen erwirtschaften  die  Wettbewerber  ca.  30  -  60%  der  Umsätze,  die  Xella  und  

H+H  in den  Bereichen Mauersteine  und  Porenbeton  in  Deutschland  erzielen  und  selbst auf 

dem Markt fUr Porenbeton  in  Norddeutschland betragen  die  addierten Umsätze  aller  

Wettbewerber nur  ca.  50  -  80%  der  neu zusammengeschlossenen Einheit. 

Bezogen auf  den  einzelnen Wettbewerber sind  die  Abstände naturgemäß nochmals 

wesentlich größer.  Von  einem solch gewaltigen Unterschied  bei  den  Umsatzerlösen geht ein 

sehr großer Abschreckungseffekt  in  Bezug auf vorstoßende Wettbewerbsaktionen aus, wie 

auch  die  folgende Grafik nochmals verdeutlicht. 

Abbildung  29  - Vergleich Finanzkraft Xella  

(285) Nach dem Zusammenschluss sind  die  Finanzvorsprünge  der  

zusammengeschlossenen Einheit  von den  auf dem Markt  Nord  tätigen Wettbewerbern noch 

weniger einzuholen.  
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(286) Überlegene Finanzkraft eröffnet einem Unternehmen Verhaltensspielräume  bei  dem 
Einsatz  seiner  Wettbewerbsparameter,  die  aktuelle und/oder potenzielle Marktteilnehmer  in  

ihrem Marktverhalten entmutigen  und von  wettbewerbsaktiven Maßnahmen abschrecken 

können. Auf diese Weise kann durch eine überlegene Finanzkraft  die  Fähigkeit zur Abwehr 

nachstoßenden Wettbewerbs gesteigert werden.  

(287) Die  erhebliche finanzielle Übermacht  der  zusammengeschlossenen Einheit würde  die  

verbleibenden mittelständischen Wettbewerber  von  wettbewerbl ichen Vorstößen abhalten. 

Denn  die  Wettbewerber verfügen neben erheblich geringeren Marktanteilen auch über 

deutlich geringere Finanzressourcen als Xella.  Der  Zugang dieser Unternehmen  So  verhält  

es  sich  hier. 

(288) Nachstoßender Wettbewerb im Markt für Porenbeton könnte  in  erster  Linie in  

verstärkten Werbemaßnahmen  und  durch Preissenkungen bzw.  Bonus- und  Rabattaktionen 

erfolgen.  Bei  eigenen wettbewerblichen Vorstößen müssten  die  Mittelständler damit 

rechnen, durch kostenintensive Werbe-  und  Preismaßnahmen seitens Xella eingeholt bzw. 

überholt zu werden. Ferner könnten sie finanzintensiven Werbe-  und  Preis-trategien  von  

Xella keine vergleichbaren Ressourcen entgegen setzen.  Da  die  mittelständischen 

Wettbewerber  fast  ausschließlich nur  in  einer  Region  tätig sind, können sie ihr Risiko auch 

nicht streuen  und  sind  regional  viel angreifbarer, als  es  Xella  mit  ihrer bundesweiten 

Präsenz ist.  

(289) Xella kann  die  Finanzmittel dazu nutzen,  die  Präferenzen für  das  eigene  Produkt  

durch  massive  Markenpflege, Investition  in die  Vertriebsorganisation sowie Rabatt-  und  

Bonusaktionen noch zu verstärken.  Da das  Produkt  Porenbeton relativ homogen ist  und  nur 

geringe Innovationen hervorgebracht  hat,  müssen Präferenzen  bei  den  Nachfragern auf 

anderen Wegen geschaffen werden. Hierzu ist eine starke  und  bekannte Marke - wie  z. B.  

„Ytong"  von  Xella geeignet.  Bei  Ytong handelt  es  sich  um  eine seit vielen Jahrzehnten 

verwendete Marke,  die  daher bereits seit langem im Markt bekannt  und  etabliert ist. Eine 

neue Marke müsste durch umfangreiche Werbemaßnahmen erst bekannt gemacht werden.  

Das  Image  jeder Marke muss durch Marketingmaßnahmen dauerhaft  und  regelmäßig 

gepflegt werden.  Dies  erfordert  in  erster  Linie den  Einsatz finanzieller Mittel, ohne dass 

deren Ergebnis sofort ersichtlich ist. Für kleinere Unternehmen ist  die  Bereitstellung  von  

Finanzmitteln für diese Zwecke  in  der  Regel  schwieriger als für Marktführer.  

(290) Wie  die  Ermittlungen  der  Beschlussabteilung ergeben haben, betragen  die  Ausgaben  

von  Xella für Werbung mehr als  das  10fache im Vergleich zu  den  entsprechenden Ausgaben  

der  Wettbewerber. Darüber hinaus beschäftigt Xella  200  -  300  Mitarbeiter  in den  Bereichen 

Werbung/Verkaufsunterstützung, während  die  anderen Marktteilnehmer  mit  einer 

Ausnahme nur  5  -  10  Mitarbeiter im gleichen Bereich beschäftigen.  In  ihrer Stellungnahme 

auf  die  Abmahnung  hat  Xella  die  Anzahl  des  Vertriebspersonals im engeren Sinne 

insbesondere durch Abzug  des  Innendienstes neu berechnet  und  angegeben, ... zum 

Kapitalmarkt ist wesentlich eingeschränkter als  der  Zugang  von  Xella,  die  sich im Eigentum  

von  Finanzinvestoren befindet,  aber  auch im Vergleich zur  an  der  Börse notierten H+H,  da  

es  sich  bei  ihnen durchgängig  um  mittelständische Unternehmen im Familienbesitz handelt,  

die  Personalstärke liege eher  bei  100  -  200 Personen. 
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(291) Die  nach dem Zusammenschluss verbleibenden Wettbewerber müssten damit 

rechnen, dass Xella  seine  erheblichen Finanzressourcen auch einsetzen würde, falls 

Wettbewerber versuchen,  die  Präferenzen  der  Nachfrager zu ihren  Gunsten  zu verändern.  

Dies  wäre  z. B.  möglich, indem Wettbewerber eigene neue  Marken  schaffen oder 

bestehende  Marken  durch  den  Einsatz  von  Werbemaßnahmen oder Erweiterung ihrer 

Verkaufsmannschaft  in den  Vordergrund zu rücken. Xella müsste nicht - wie  die  anderen 

Wettbewerber - erst neue Mitarbeiter für Verkaufsunterstützung  und  Werbung einstellen  

und  schulen, sondern könnte entsprechendes  Personal  zielgerichtet kurzfristig einsetzen  

und  damit auf Aktionen einzelner Wettbewerber schnell  und  zielsicher reagieren. Werbiiche 

Maßnahmen zugunsten  der  Marke „Ytong" haben für Xella darOber hinaus  den  Vorteil, dass 

sie  die  Marke nicht nur  in  einem regionalen Markt stützen, sondern -  da  Xella  mit  der  Marke  

in  ganz  Deutschland  aktiv ist - auch  in den  anderen Märkten hilfreich sind. 

Werbemaßnahmen  bei  größeren Bаustoffhändlern oder Baumärkten,  die  bundesweit 

vertreten sind, haben für Xella daher erhebliche positivere Effekte als wettbewerbi iche 

Einzelmaßnahmen  der  nur  regional  tätigen Wettbewerber. 

Nur  die in  der  Kooperation  Pont  zusammen arbeitenden mittelständischen 

Porenbetonanbieter können  von  bundesweiten Werbemaßnahmen ebenfalls profitieren. 

Schon  dies  zeigt, dass Xella  seine  Finanzressourcen auch  in  diesem Bereich einsetzt.  Die  

Beschäftigung einer auch nur annähernd vergleichbar großen Anzahl  von  

Verkaufsmitarbeitern ist  den  mittelständischen Unternehmen nicht möglich.  

(292) Vorteile aus  der  erheblichen Finanzkraft  und  dem gewaltigen Vorsprung gegenüber  

den  mittelständischen Wettbewerbern ergeben sich für Xella auch im Falle sinkender 

Preise, wie  dies z. B.  seit  2006  der  Fall  war.  Während sinkende Preise andere Unternehmen 

zum Teil  in  ihrer Existenz bedrohen können,  hat  Xella aufgrund  der  Finanzkraft  die  

Möglichkeit auch über einen längeren Zeitraum geringere Preise zu verkraften.  

Dies  gilt  sowohl  bei  konjunkturbedingten Preisrückgängen, als auch im  Fali  von  

vorstoßendem Wettbewerb oder abwehrenden Wettbewerbsvorstößen durch geringere 

Preise.  

(293) Tatsächlich ist  es  Xella aufgrund  der  Finanzkraft möglich, jegliche Preisvorstöße  von  

Wettbewerbern zu parieren  und  diesen Wettbewerber durch eine auch längerfristige 

Preisunterbietung erheblich zu schädigen  und  abzustrafen. Selbst wenn einzelne 

Wettbewerber einen Preiskrieg möglicherweise über eine bestimmte Zeit austragen 

könnten, wäre angesichts  der  Überlegenheit  der  Finanzkraft  von  Xella zu erwarten,dass 

Xella Niedrigpreise letztlich über einen längeren Zeitraum finanzieren kann.  Die  Übernahme  

von  H+H durch Xella würde  dies  belegen. Vor dem Hintergrund dieses abschreckenden 

Szenarios  und  der  Beobachtung, dass selbst  der  zweitstärkste Marktteilnehmer -  die  

börsennotierte H+H - einem solchen Vorgehen letztlich nicht gewachsen wäre, wären 

spätestens nach dem Zusammenschlussvorhaben preisorientierte Wettbewerbsvorstöße 

durch  die  verbleibenden Wettbewerber ausgeschlossen.  Dies  gilt  insbesondere wieder vor 

dem Hintergrund, dass  die  Wettbewerber allesamt nur  regional  tätig sind. Während Xella  

seine  Preisvorstöße regionalisieren  und  damit gezielt gegen einzelne Wettbewerber 

vorgehen kann  und  damit gleichzeitig deren gesamtes Umsatzvolumen treffen würde, ist  es 
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umgekehrt einem  regional  tätigen Wettbewerber nur möglich, einen Teil  von  Xella-

Umsatzpotenzial anzugreifen. Dieser erhebliche Vorteil für Xella  und  deren Unangreifbarkeit 

ist für  die  Wettbewerber auch ersichtlich.  

4.1.3  Xella verfügt über überlegene Produktionsmöglichkeiten  

(294) Anders  als Xella verfugt kein anderer Wettbewerber über mehr als eine 

Produktиonsstätte im räumlich relevanten Markt. Zusätzlich verfügt Xella als einziger 

Anbieter sowohl  in  dem angrenzenden Markt  West  als auch im Markt Ost  Ober  jeweils zwei 

Werke  und  ist damit  in  der  Lage,  auch  alle  Nachfrager  an den  Rändern  der  räumlichen 

Märkte schnell  und mit  - im Vergleich zu  den  Wettbewerbern aus dem Markt  Nord  - relativ 

geringeren Transportkosten zu beliefern. Xella ist darüber hinaus  mit  insgesamt neun 

Porenbetonwerken  in  Deutschland  tätig  und  daher als einziger Anbieter  in  der  Lage,  allein  

das  gesamte Bundesgebiet zu bedienen.  

(295) Andere Porenbetonhersteller haben diese Produktionsmöglichkeiten allein nicht.  Sie  

verfugen nur  regional  über Produktиonskapazitäten  mit  zum Teil nur einem, höchstens zwei 

Porenbetonwerken (wie  z. B.  H+H,  die  Wüseke Baustoffwerke GmbH,  von  CroyGruppe). 

Entwicklungen auf einem Markt gegenüber sind sie daher deutlich anfälliger. 

Unternehmen wie  Hansa  Parchim, Domapor oder Emsländer BSW,  die  nur  mit  einem Werk  

in  einer  Region  - im Wesentlichen dem Markt  Nord  - tätig sind, können  z. B. regionale  

Preissenkungen nicht durch Erträge  in  anderen Regionalmärkten auffangen.  Sie  sind infolge 

ihrer  rein  regionalen Tätigkeit viel anfälliger für  regionale  Strategien  und  Entwicklungen.  

(296) Dies  gilt  auch für H+H. H+H ist  mit  Standorten sowohl im Norden als auch im 

Westen Deutschlands  und  daruber hinaus auch  in  anderen europäischen Ländern als 

Hersteller  von  Porenbeton tätig  und  trifft  dort  regelmäßig auf Xella.  Aber  selbst H+H ist 

nicht bundesweit präsent. H+H ist  in  Deutschland  schwerpunktmäßig auf  die  Produktion  

und den  Absatz  von  Porenbeton ausgerichtet  und  erzielt ansonsten nur noch nennenswerte 

Umsätze  mit  der  Produktion  von  Montagebauteilen.  

(297) Von den  im Markt  Nord  liegenden Porenbetonwerken ist - wie im gesamten 

Bundesgebet - keines voll ausgelastet. Ihr Auslastungsgrad liegt zwischen  ca.  60  -  70%  

Mögliche Risiken auf dem Markt für Porenbeton kann H+H daher  so gut  wie nicht durch 

andere Geschäftsbereiche ausgleichen. H+H erzielt  ca.  50  -  60%  seines  Konzernumsatzes  

in  Deutschland  mit  Porenbeton.  Fast die  Hälfte dieses Umsatzes,  40  -  45%  erzielt H+H im 

Markt  Nord. Hier  liegt also ein wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt  des  Unternehmens. Daher 

muss H+H -  um  in  Deutschland  präsent zu-beben - bereit  sein,  sämtliche Ressourcen  in  

diesem Geschäftsbereich im Markt  Nord  einzusetzen. Für  alle  Akteure auf dem Markt für 

Porenbeton  in  Norddeutschland ist daher offensichtlich, dass H+H  seine  Marktstellung im 

Markt  Nord  bei  Porenbeton verteidigen muss,  um  in  Deutschland  aktiv zu bleiben. Auch 

deshalb ist H+H für Xella auf dem Markt für Porenbeton ein sehr ernstzunehmender 

Wettbewerber,  von  dem  am  ehesten wettbewerbl iche Vorstöße zu erwarten wären.  

(298) H+H  hat  nach Xella  die  meisten freien Kapazitäten.  Das  Porenbetonwerk  in  

Wittenborn  von  H+H verfugt über eine höhere Produktиonskapazität  und  einen höheren 

Auslastungsgrad als jedes  der  Werke  von  Xella im Markt  Nord. Die  freien Kapazitäten  von  

H+H erreichen eine Größenordnung  von  ca.  75%  der  freien Ressourcen  von  Xella  (mit  zwei  
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Werken).  1+1  verfugt damit über hinreichend starke Produktиonsstätten  und  freie 

Kapazitäten,  um  einem wettbewerbi ichen Vorstoß  von  Xella -  z. B.  durch 

Produktionsausweitung - zu begegnen,  aber  auch,  um  einen wettbewerbiichen Vorstoß 

selbst zu wagen. Dieses wettbewerbliche Potenzial würde nach dem Zusammenschluss 

entfallen. ..., teilweise auch erheblich darunter.  Die  Produktionskapazität  der  Werke  von  

Xella  und 1+1  liegt zwischen  ca.  50  -  80  cbm/h, diejenige  der  Wettbewerber zwischen  ca.  

20  -  35  cbm/h. Berechnet  man  bei  Annahme eines Dreischichtbetriebes  die  tägliche 

Produktion  bei  Vollauslastung  und die  Produktion  bei der  gegebenen Auslastung  und den  

gegebenen Schichtmodellen,  so  erhält  man  für Xella freie Kapazitäten  in den  beiden im 

Markt  Nord  liegenden Werken,  die  zwischen  ca.  1,5  mal  und  б  mal  so  hoch sind, wie 

diejenigen  der  Wettbewerber.  

(299) Xella  und 1+1  verfugen  Ober  die  Produktionswerke  mit den mit  weitem Abstand 

höchsten Produktionskapazitäten. Nach dem Zusammenschluss wären  die  freien 

Kapazitaten  der  zusammengeschlossenen Einheit mindestens dreimal  so  hoch wie  die  der  

verbleibenden Wettbewerber.  

(300) Dies hat  einen Abschreckungseffekt im Hinblick auf vorstoßenden Wettbewerb 

seitens dieser Wettbewerber. Auch  alle  anderen Anbieter  von  Porenbeton verfügen über 

freie Kapazitäten  in  ihren Produktиonsstätten  und  wären theoretisch  in  der  Lage,  zusätzliche 

Nachfrage zu befriedigen.  Da das  Marktvolumen  in den  vergangenen Jahren rückläufig  war,  

gibt  es  jedoch keine  in  engerem Sinne „zusätzliche' Nachfrage.  Den  Wettbewerbern bleibt 

nur  die  Möglichkeit, durch  die  Übernahme  von  Marktanteilen  von  Dritten zusätzliche 

Nachfrage auf sich zu ziehen.  

(301) Dle Wettbewerber wären zwar  in  der  Lage,  neue Nachfrager,  die z. B. von  Xella zu 

ihnen wechseln, zu beliefern  und  könnten dadurch ihre Auslastung erhбhen.  Aber  sie 

müssten im Falle eines ihrerseits aktiven wettbewerblichen Vorstoßes  mit  massiven 

Vergeltungsmaßnahmen rechnen, zu denen  die  zusammengeschlossene Einheit  in  der  Lage  

wäre.  Die  Produktionsausweitung kбnnte  u.  a.  zu einem Preisverfall fuhren,  der  den  Vorteil 

einer besseren Werksauslastung zunichtemachen wurde. Dieses Risiko ist erheblich. Einem 

Wettbewerber,  der  über nur ein Werk im räumlich relevanten Markt verfügt, stünde  mit  

Xella ein Marktführer gegenüber, dessen freie Kapazitäten erheblich größer sind als  die  

eigenen  und  der  auch über erhebliche finanzielle Mittel verfügt,  um  einen wettbewerblichen 

Vorstoß durch Produktionsausweitung und/oder Preisverfall auszuhalten  und  sogar 

wirkungsvoll entgegen zu wirken.  Da  die  anderen Wettbewerber kaum 

Ausweichmбglichkeiten auf andere Märkte oder Geschäftsbereiche sowie deutlich geringere 

Finanzierungsmdglichkeiten haben, können sie  den  Angriff eines  so  überlegenen Anbieters -

ggf.  mit  dem Risiko eines weiteren Preisverfalls,  der  sie  in  existenzielle Schwierigkeiten 

bringt - nicht riskieren. Diese Strategie steht daher kleineren Wettbewerbern nur sehr 

eingeschränkt - wenn überhaupt - zur Verfügung. Wie  die  Stabilität  der  Marktanteile  in  Rz.  

(258)  zeigt,  hat es  auch  in  der  Vergangenheit kaum erfolgreiche Maßnahmen dieser  Art  

gegeben.  

(302) Aufgrund  seiner  Ressourcen - sowohl hinsichtlich  der  aktuellen Marktgeltung  und  der  

freien Kapazіtäten als auch hinsichtlich  der  Finanzmittel, wäre allenfalls H+H noch  in  der  

Lage,  einen solchen wettbewerblichen Vorstoß zu wagen. Nach dem Zusammenschluss ist  
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dies  ausgeschlossen.  Das  erhebliche  Potential  der  zusammengeschlossenen Einheit führt 

dazu, dass  die  verbleibenden, kleineren Wettbewerber noch mehr  von  entsprechenden 

Strategien abgeschreckt werden,  da  die  Übermacht uneinholbar groß wäre.  

4.1.4  Xella  hat  keine Nachteile beim Zugang zu Beschaffungsmärkten  

(303) Xella  hat  zwar keinen im Vergleich zu Wettbewerbern herausragenden Zugang zu  
den  Beschaffungsmärkten, jedoch auch keine diesbezüglichen Nachteile. Für  die  Produktion  
von  Porenbeton werden als Rohstoffe neben Branntkalk noch Sandquarz  und  Wasser sowie 

eine geringe Menge  Aluminiumpulver  benötigt.  

(304) Eine 100%-ige Tochtergesellschaft  von  Xella ist  die  Fels  Werke GmbH, einer  der  
größten Kalkanbieter  in  der EU.  Damit verfügt Xella über einen unmittelbaren, 

konzerninternen Zugang zu Kalkvorkommen  und  ist  z.  . auch Lieferant  von Kalk  für 
Wettbewerber. 

Nur ein Teil  der  in  Deutschland  abgesetzten Kalkproduktion wird für  die  Bereiche 

Porenbeton oder Kalksandstein verwendet.  Die  Produktionsmenge liegt deutljch darüber. 

Xella bezieht darüber hinaus auch  Kalk von  Dritten für  die  Produktion  von  Mauerstoffen.  

(305) Auch  Wettbewerber  wie  die  zur  von  Croy-Grupppe gehörenden PBW Havelland  und  
Rodgauer BSW  sind vertikal  integriert  und  verfügen  über  konzerninternen Zugang zu  
Kieswerken  und/oder Kalksteinbrüchen.  So  haben beispielsweise  die  zur  von  CroyGruppe 

gehörenden Porenbetonhersteller PBW Havelland  und  Rodgauer BSW Zugang zu  den  
ebenfalls zur  von  Croy-Gruppe  gehörenden Kalkwerken Calcis Liefen  und  Calcis Warstein. 

Viele  andere  Veräußerer  von  Porenbeton  sind mit  Baustoffwerken verflochten  und  verfügen 
insofern auch oft konzernintern  über  Sand-  bzw. Kiesvorkommen.  

4.1.5  Xella  hat  einen hervorragenden Zugang zu  den  Absatzmärkten  

(306) Der  Zugang  von  Xella zu  den  Absatzmärkten ist hervorragend auch Im Vergleich zu  
den  Wettbewerbern. Gründe hierin liegen insbesondere  in  der  Stärke  der  Marke „Ytong"  

von  Xella, dem hohen Bekanntheitsgrad  und  der  Reputation  im Markt sowie  der  b  oßen 

abgesetzten Menge,  die  Xella zu einem bedeutenden Lieferanten  des  Baustoffhandels für 

Porenbeton - auch Im Rahmen  des  sog. Projektgeschäfts - macht. 

Dieser Effekt wird noch verstärkt durch  die  marktführende Stellung  von  Xella auch  bei  

Kalksandsteinen. Auch  die  Wettbewerber schätzen, dass Xella bezüglich  des  Zugangs zum 

Absatzmarkt eine Spitzenposition einnimmt.  

(307) Xella setzt - wie  alle  anderen Porenbetonhersteller auch -  fast  seine  gesamte 

Produktion  (92%)  über  den  Baustoffhandel  ab und  ist damit  der  größte Lieferant  von  

Porenbeton für  den  Baustoffhandel (vgl. Rz.  (339)  ff.).  Schon  die  erheblichen  von  Xella 

produzierten Mengen  in  jedem Regionalmarkt führen dazu, dass  der  Baustoffhandel Xella 

auch nicht ohne weiteres auslisten  und  zu einem anderen Hersteller wechseln kann. 

Denn  der  Baustoffhandel müsste  in den  verschiedenen  Regionen  Deutschlands jeweils 

unterschiedliche Produzenten finden,  da  keiner  der  Wettbewerber Xellas bundesweit 

vertreten ist. Selbst  der  Markenverbund  Pont  ist nur werblich bundesweit vertreten -  mit  

einer räumlichen Lücke  in  Süddeutschland. Verstärkt wird diese Bedeutung  von  Xella für  
den  Baustoffhandel dadurch, dass Xella  den  Baustoffhandel neben Porenbeton auch  mit 
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Kalksandsteinen beliefert. Wie mehrere andere Porenbetonhersteller auch, stellt Xella 

neben Porenbeton auch Kalksandsteine  her, die  ebenfalls über  den  Baustoffhandel 

vertrieben werden. Auch im Bereich Kalksandsteine ist Xella - außer  in  Süddeutschland -

MarktfOhrer,  d.  h.  auch  in  diesem Bereich ist Xella  der  größte Lieferant für  den  

Baustoffhandel. Für  den  Baustoffhandel ist Xella daher ein schon nach reiner Menge 

wichtiger Lieferant,  der  nicht ohne weiteres verzichtbar oder ersetzbar ist.  

Dies  gilt  auch ganz unabhängig davon, ob  das  Lagergeschäft  des  Baustoffhandels betroffen 

ist, oder  das  Projektgeschäft - intensiv  um  die  Präsenz auf dem Markt  und die  

Kundenpflege kümmern können.  Die  anderen Porenbetonhersteller verfügen  Ober  weniger 

als  20  Vertriebsmitarbeiter.  

(308) Bei  Porenbeton handelt  es  sich  um  ein weitgehend genormtes  Produkt,  für  das  

Forschung  und  Entwicklung keine größere  Rolle  spielt. Entscheidende technische 

Vorsprünge eines Anbieters sind nicht erkennbar.  Das  Produkt  ist für  die  Nachfrager 

weitgehend ausgereift  und  daher austauschbar. Auf Befragung durch  die  

Beschlussabteilung  hat  ca.  die  Нälfte derAnbieter  von  Porenbeton angegeben, Oberhaupt 

keine finanziellen Mittel  in  Forschungs-  und  Entwicklungsprojekte zu investieren.  Mit  

Ausnahme  von  Xella  und 1+1  hatten  die  verbleibenden  in  Deutschland  tätigen 

Porenbetonhersteller angegeben, im letzten Jahr Investitionen  von 20.000  -  150.000  € für  

F  &  E  getätigt zu haben. Nur H+H  und  Xella haben deutlich höhere Summen  in  Forschung  

und  Entwicklung investiert.  1+1 hat  erläutert,  die  Bemühungen  u.  a.  zur Verbesserung  der  

Produkteigenschaften sowie  der  Wiederverwertung  von  Porеnbеtoпabfällen im Jahr  2010  

intensiviert zu haben, weshalb  die  Aufwendungen  von  H+H für  F  &  E  zwischen  400.000  €  

und 750.000  €  lagen.  Nur Xella hatte Aufwendungen für  F  &  E,  die  siebenstellig waren  und  

zwischen  1  -  3  Mio.  € Iagen.Auch  die  Investitionen  von  Xella bezogen sich  u.  a.  auf 

Verbesserungen  der  Produkteigenschaften  und die  Wiederverwertung  von  

Porenbetonabfällen.  

(309) Um  die  eigenen Produkte  von  denjenigen  der  anderen Porenbetonhersteller absetzen 

zu können, müssen  die  Anbieter andere Mdghichkeiten nutzen,  mit  deren Hilfe Präferenzen 

für  das  eigene  Produkt  geschaffen werden. Hierzu gehören  in  erster  Linie  Werbung  und 

Marken, die  dafür sorgen, dass  die  Nachfrager nicht einfach  von  einem Hersteller auf  den  

anderen ausweichen können.  Die  Ober  die Marken  bei  den  Endnachfragern generierten 

Präferenzen  kommen  zumindest  in  abgeleiteter  Form  auch beim Baustoffhandel  an.  Der  

hervorragende Zugang Xellas zu  den  Absatzmärkten wird insofern auch dadurch befördert, 

dass Xella - sowohl im Bereich Porenbeton als auch im Bereich Kalksandstein - jeweils  mit  

„Ytong" für Porenbeton bzw. „Si1ka" für Kalksandstein  Ober  die  stärksten  Marken  verfügt.  

(310) Der  hervorragende Zugang zu  den  Absatzmärkten ist auch  in  der  sehr großen Anzahl  

der  Vertriebsmitarbeiter begründet,  die  sich -  in  einer Personalstärke  von 200  -  300  bzw. 

korrigiert  von 100  -  200 Personen  Ferner investiert Xella  mit 0  -  5  Mio.  € Werbeausgaben 

erhebliche Finanzmittel  in die  Bekanntheit  und  Pflege  der  Marken  sowie  in die  

Verkaufsunterstützung.  Die  meisten anderen Porenbetonhersteller wenden hierfOr nicht 

mehr als ein Zehntel dieser Summe auf.  
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(311) Auch  die Reputation von  Xella unterstiitzt  den  hervorragenden Zugang  von  Xella zum 

Absatzmarkt. Im Markt selbst wird Xella als sehr stark wahrgenommen - nicht nur aufgrund  

des  hohen Marktanteils. Jedenfalls  die in  Deutschland  tätigen Wettbewerber nehmen Xella 

hinsichtlich  der  wichtigsten Wettbewerbsparameter als sehr stark wahr.  

Die  Beschlussabteilung  hat alle 14 in  Deutschland  tätigen Porenbetonhersteller auf einer  

Skala von 1  (unwichtig)  bis  5  (sehr wichtig) danach befragt, wie wichtig sie einzelne 

Wettbewerbsparameter einschätzen. Aus  den  Antworten geht hervor, dass sie  Preis,  

Qualität  und  Marke besonders oft als „sehr wichtig" bzw. „wichtig` bezeichnet haben, 

gefolgt  von  technischer  und  werd icher Unterstützung. 

Hersteller  den  Auftrag erhalten,  so  werden  die  Lieferungen für  die  konkreten Projekte 

normalerweise über  den  vom Hersteller ausgewählten Baustoffhandel abgewickelt. 

Abbildung  30  -Wettbewerbsparameter  

(312) Ferner wurden  die  Porenbetonhersteller gebeten,  Noten von 1  (sehr  gut)  bis  6  

(ungenügend) für ihre fünf wichtigsten Wettbewerber für verschiedene  Parameter  zu 

vergeben.  Elf  Unternehmen haben Xella benotet.  In  fast  allen Kategorien erhielt Xella  von 

den  Wettbewerbern mindestens gute bzw. sehr gute  Noten. Die  sehr guten  Noten  wurden 

durchgängig auch  von den  befragten Nachfragern bestätigt. 

Abbildung  31 -Noten  für Xella  

(313) Für  die  Bekanntheit ihrer Marke erhielt Xella  fast  durchgängig  die  Bestnote,  d.  h.  die  

Wettbewerber  und die  größten Nachfrager sind  der  Ansicht, dass  die  Bekanntheit  der  Marke  

von  Xella hervorragend ist. Auch für ihre Produktpalette, Produktqualität, technische  und  

werbliche Unterstitzung erhält Xella  von den  Wettbewerbern zu  80%  gute  Noten.  

Übertroffen wird  dies alles  jedoch durch  die  Einschätzung  der  Wettbewerber bezüglich  des  

Zugangs Xellas zum Baustoffhandel. Jedenfalls  die  Wettbewerber sind sich darin einig, dass 

Xella  hier  durchgängig  die Noten „1"  bzw.  „2"  verdient.  Dies  schätzt  der  Baustoffhandel 

genauso ein.  

(314) Nicht ganz  so  eindeutig fällt  die  Beurteilung  der  Wettbewerber hinsichtlich  des  

Preises  und des  Preis/Leistungsverhältnisses  von  Xella aus. Unklar ist jedoch, ob  die  

Wettbewerber  den Preis von  Xella als - aus Nachfragersicht - tendenziell zu hoch oder - aus 

Wettbewerbersicht - tendenziell zu niedrig bewerten.  

(315) Schon aufgrund  der  relativ geringeren Absatzmengen sind  die  mittelständischen 

Wettbewerber für  den  nachfragenden Baustoffhandel nicht  mit  Xella bzw.  der  

zusammengeschlossenen Einheit vergleichbar wichtig. Wie  die  Marktanteile zeigen, entfällt 

auf  die  Wettbewerber  der  zusammengeschlossenen Einheit zusammen weniger als  die  

Hälfte  des  Nachfragevolumens,  d.  h.  selbst zusammen erzielen sie nicht  die  verkaufte 

Produktionsmenge,  die die  zusammengeschlossene Einheit aufbringt.  Die  Wettbewerber 

haben daher einen Mengennachteil gegenüber Xella,  der  sich nach dem Zusammenschluss 

nochmals deutlich verstärkt.  

(316) Die in  Deutschland  tätigen Wettbewerber verfügen nur im Ausnahmefall über mehr 

als eine Produktionsstätte für Porenbeton  und  stellen daher für  die  Einkaufskooperationen  

des  Baustoffhandels nur  regional  eine  Alternative  im Vergleich zu Xella  dar.  Zu  der  
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vonCroy-Gruppe gehören  das  Porenbetonwerk PBW Havelland, dessen Sitz sich im Markt 

Ost befindet, sowie  die  Rodgauer BSW  mit  Sitz im Markt  West. Die  Wüseke Baustoffwerke 

GmbH (nachfolgend: „Wüseke"), verfügt über zwei Porenbetonwerke  mit  Sitz im Markt  

West.  Auch  die  Baustoffwerke Löbnitz GmbH &  Co. KG  (nachfolgend: BSW Löbnitz)  und die  

Porensteinwerk Neubrandenburg GmbH &  Co. KG  (nachfolgend: PSW Neubrandenburg) 

sind unter einheitlicher Leitung zusammengefasst, haben  aber  beide ihren Sitz im Markt 

Ost. Ansonsten verfügt nur noch H+H  mit den  Standorten Wittenborn im Markt  Nord und  

Hamm  im Markt  West  über zwei Produktionsstandorte.  

(317) Хеlla verfügt Uber neun Porenbetonwerke  plus die  beiden Porenbetonwerke  von  H+H 

nach dem Zusammenschluss  und  ist damit als einziges Unternehmen ein bundesweiter 

Produzent.  Die  Einkaufskooperationen haben  in  Xella einen Verhandlungspartner für ganz  

Deutschland,  der  erhebliche Mengen zu ggf. einheitlichen Konditionen  an alle  

Mitgliedsunternehmen  der  Kooperationen liefern kann.  Die  anderen Porenbetonhersteller 

können jeweils nur  die  Nachfrager beliefern,  die in den Regionen  um  den  

Herstellungsstandort tätig sind.  Sie  haben  den  Nachteil mangelnder bundesweiter 

Standorte. 

Daraus ergibt sich, dass diese Anbieter  mit  ihren regionalen Produktionsstätten für  die  

Nachfrager allenfalls  in  der  jeweiligen  Region  Bedeutung  relevant sind. 

(318) Für einzelne mittelständische Unternehmen,  die  nicht  deutschland-  oder  europaweit, 

sondern nur  regional  tätig  sind,  macht  die  Schaffung einer eigenen  Marke  nur sehr 

eingeschränkt wirtschaftlichen  Sinn.  Andererseits bietet eine  Marke  die  Möglichkeit, sich  bei  

einem  relativ  homogenen, ausgereiften  Produkt von  der  Konkurrenz abzugrenzen. 

Deshalb haben sich einige  Hersteller  von  Porenbeton zu einem Markenverbund 

zusammengeschlossen.  Dabei  handelt  es  sich  um  die  Marke  „Pont",  unter  der  die  Hersteller  

der  von  Croy-Gruppe  - Rodgauer BSW  und  PBW Havelland (Sitz  in den  Märkten  West, Ost)  

-, PBW Laussnitz (Sitz im  Markt  Ost),  Emsländer BSW (Sitz im  Markt  Nord) und Cirkel  (Sitz 

im  Markt  West)  ihre Produkte verkaufen. Zusammen decken diese  Hersteller  zwar  

theoretisch  ebenfalls -  mit  Ausnahme  des  Marktes Süd -  fast  das  gesamte Bundesgebiet  

ab,  jedoch  mit  nur fünf Produktionsstandorten  und  daher räumlich lückenhaft  mit dem  

Nachteil erheblicher Transportentfernungen. Ihre  Marke  „Pont"  ist nach Ytong  die  

bekannteste  Marke  im Bereich Porenbeton. Im Gegensatz zu  der  Marke  Ytong wird  sie  

jedoch  nicht  von  einem Unternehmen unter  von  diesem kontrollierten 

Produktionsbedingungen hergestellt, sondern  von  vier  Herstellern,  die  sich auf  die  

entsprechenden  Parameter und  Maßnahmen einigen müssen,  in  fünf  Werken.  Im  Markt  

Nord sind  nur  zwei Hersteller  der  Marke  Pont  -  z.  T.  mit  Einlieferungen - tätig. Auf  sie  

entfällt gemeinsam ein Marktanteil  von  ca.  15%.  Da  selbst  die  unter dieser  Marke  

zusammen  in den  jeweiligen Märkten verkaufte Menge  nicht  annähernd  die  verkaufte 

Menge  von  Xella erreicht, ist  Pont  allenfalls  als  Zweit-, Dritt-  oder  Ersatzmarke zu Ytong  

von  Bedeutung.  

(319) Diese Bedeutung muss sich  Pont  derzeit  mit  H+H  teilen.  H+H ist  nicht  Mitglied  der  

Pont  Gruppe und  muss  seine  Produkte daher unter eigenem  Namen  verkaufen.  Die  Marke  

H+H wird  bei  weitem  nicht  so  bekannt eingeschätzt  wie  Ytong.  Ca.  60%  der  antwortenden  
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Hersteller  von  Porenbeton vergeben nur  die  Note  3  hinsichtlich  des  Bekanntheitsgrades für 

H+H. FUr Xella wiesen über  90%  der  Antworten zum Bekanntheitsgrad  der  Marke  die  Note  

1  aus. Im Vergleich zu Ytong kommt  die  Marke  von  H+H daher allenfalls als  Ersatz-  oder 

Zweitmarke  in  Frage  und  konkurriert insofern eher  mit  Pont  um  diese Stellung.  Die  

befragten Baustoffhändlerkooperationеn schätzen  die Marken von  H+H  und  Pont  

hinsichtlich  des  Bekanntheitsgrades, ihrer Qualität  und  ihrer Verzichtbarkeit gleich  aber  

deutlich schlechter als Ytong ein.  

(320) Nach dem Zusammenschluss ist nicht zu erwarten, dass Xella  die  Marke H+H  in  ihrer 

Marktstellung verbessern wird. Allenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass Xella  die  

Marke H+H bewusst als Zweitmarke  und  als ein mögliches preisagressives  Instrument  zur 

besseren Kontrolle  seiner  kleineren, weit unterlegenen Wettbewerber einsetzen würde.  Das  

Streben  um  Verbesserung  der  Marken,  um  diese - auch gegen Ytong - als Zweit- oder 

Ersatzmarke zu positionieren würde damit nachlassen, ggf. ganz aufgegeben,  da  andere  

Marken  als  Pont  allenfalls eingeschränkt  lokale  Bedeutung erlangen könnten.  

(321) Der  beschriebene deutliche wettbewerbliche Vorteile Xellas gegenüber  den  kleinen  

und  mittleren Wettbewerbern wirkt sich nicht nur im Lagergeschäft, sondern auch im 

Projektgeschäft aus.  

4.1.6  Der  Verhaltensspielraum  von  Xella würde nicht durch zu erwartende Neueintritte 

kontrolliert Xella  hat  gerade im Projektgeschäft durch  die  große Vertriebsmannschaft,  die  

bundesweite Präsenz,  die  Produktion  von  sowohl Porenbeton als auch Kalksandsteinen  und  

ihre starken  Marken  hervorragende Möglichkeiten,  von  potenziellen Bauvorhaben frühzeitig 

Kenntnis zu erhalten  und mit den  Planern  in  Kontakt zu treten.  Dies  zeigt sich auch darin, 

dass Xeiia eine unternehmenseigene Datenbank führt,  in  der  Projekte systematisch erfasst 

werden. Auf diesem Weg  hat  Xella einen guten MarktUberblick. Infolge ihrer 

hervorragenden Finanzkraft verfügt Xella auch im Projektgeschäft,  in  dem  die  Hersteller  

mit den  Bauherren unmittelbar  die  Preise  und  Konditionen verhandeln, über erhebliche 

Spielräume.  

(322) Der  Verhaltensspielraum  der  zusammengeschlossenen Einheit würde nicht dadurch 

wettbewerbi ich begrenzt, dass  in  absehbarer Zukunft Markteintritte zu erwarten wären.  

(323) Vor dem Hintergrund  von  Überkapazitäten  bei  allen Anbietern, weitgehend 

homogenen Produkten, einem rückläufigen Marktvolumen, sinkenden Preisen  und  einem 

seit vielen Jahren etablierten Marktführer  mit  starker Marke ist nicht zu erwarten, dass  in  

absehbarer Zukunft neue Anbieter auf  den  Markt treten werden. Hierfür besteht keinerlei 

wirtschaftlicher Anreiz. Besondere Wachstumsimpulse  und -faktoren  sind auch nicht 

ersichtlich.  

(324) Der  Markt für Porenbeton ist weitgehend gesättigt. Seit  2006  ist  das  Marktvolumen 

sowohl im Markt  Nord  als auch auf  den  anderen Regionalmärkten kontinuierlich zurück 

gegangen. Im Markt  Nord  ist  das  wertmäßige Marktvolumen im Zeitraum  von 2006  bis  

[2010]  um  43%  gesunken,  das  mengenmäßige Marktvolumen  um  26%.  Schon  dies  

indiziert einen erheblichen Preisverfall.  

(325) Wie oben unter Rz.  (258)  ff.  dargestellt, blieben  die  Marktanteile selbst  bei  

sinkendem Marktvolumen stabil  und  statisch,  d.  h. der  Nachfragerückgang trifft  alle 
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Wettbewerber  in  vergleichbarem relativem Ausmaß. Für potenziell neu eintretende 

Wettbewerber ergibt sich bereits hieraus kein Anreiz zum Markteintritt. Denn  dies  

bedeutet, dass ein neu  in den  Markt tretendes Unternehmen nicht  von  dem Wachstum 

eines Marktes profitieren  und  seine  Marktposition allmählich aufbauen kann, ohne 

Abwehrmaßnahmen  der  Mitbewerber auf sich zu ziehen. Ein neu  in den  Markt eintretendes 

Unternehmen müsste vielmehr Marktanteile gewinnen, indem sie anderen - etablierten 

Anbietern - abgenommen würden. Wie  die  Stabilität  der  Marktanteile auch  bei  

Konjunkturschwankungen zeigt, gibt  es aber  relativ feste Präferenzen  der  Nachfrager im 

Markt. 

Gegen diese müsste sich ein neuer Marktteilnehmer,  der  nicht bekannt ist  und  keine 

marktbekannte Marke  hat,  durchsetzen.  

(326) Im Zeitraum  2006  -  2010  sind  die  Preise  pro  cbm Porenbeton im Markt  Nord  bei  

allen Anbietern - teilweise erheblich - gefallen.  Die  cbm-Preise  von  Xella  und  H+H sowie 

weiterer  vier  Wettbewerber sind  z. B.  um  ca.  20  -  30%  gesunken.  Dies  ist kein Anreiz,  um  

in den  Markt neu einzutreten  und  erschwert - wenn wie  hier  keine Gründe für steigende 

Preise ersichtlich sind - ggf. auch  die  Finanzierung eines neuen Werkes. Auch  der  

Neueinstieg  in den  Markt durch Erwerb eines bestehenden Werkes wird durch diese 

Marktphase nicht begünstigt.  

(327) Hinzu kommt, dass  alle  derzeit produzierenden Werke Überkapazitäten haben  und  

zusätzliche Nachfrage befriedigen könnten, ohne neue Standorte zu errichten.  Der  

Marktführer  mit  etablierter Marke  hat  sogar zwei Produktionsstandorte im relevanten Markt 

sowie Werke  in  räumlich angrenzenden Märkten,  von  denen ebenfalls keines ausgelastet 

ist. Sofern neue Nachfrage auftritt -  was  nicht zu erwarten ist -, können etablierte Anbieter  

die  Auslastung ihrer zumindest teilweise abgeschriebenen Werke erhöhen  und  ihre 

Fixkosten auf mehr Produkte verteilen. Ein neu  in den  Markt eintretender Anbieter hätte 

diese Möglichkeit nicht, sondern müsste demgegenüber sämtliche  Kosten  durch  die  neue 

Nachfrage decken. Auch  dies hat  eine abschreckende Wirkung für potenzielle 

Markteintritte.  

(328) Die Kosten  für  die  Neuerrichtung einer Produktionsstätte wurde  von  H+H  und  Xella 

auf  15  -  18  Mio.  €  bei  einer Vorlaufzeit  von  ca.  18  -  30  Monaten geschätzt. Hinzu  kommen  

noch Aufwendungen für  die  Erkundung geeigneter Standorte  und  Beantragung  von  

Genehmigungen. Auch  die  Rohstoffbelieferung müsste gesichert werden. Neben Zeit für  die  

Errichtung eines Porenbetonwerkes würden daher auch Finanzmittel zum Markteintritt 

benötigt. Angesichts  der  ungünstigen Marktphase  und  der  übrigen vorgenannten 

Abschreckungsfaktoren, ist  mit  einem Neueintritt auch durch Neuerrichtung eines Werkes 

nicht zu rechnen.  

(329) In  den  Markt sind auch seit längerem keine neuen Wettbewerber mehr eingetreten. 

Stattdessen wurden  in den  letzten  10  Jahren  in  Deutschland  sechs Porenbetonwerke 

geschlossen.  Der  letzte Neueintritt  in den  Markt für Porenbeton  in  Norddeutschland  war  der  

Erwerb  des  Werkes Wittenborn durch H+H.  Die  kartellrechtliche Genehmigung  des  

Zusammenschlusses  der  Haniel Baustoff-Industrie  Porenbeton  Holding  GmbH,  der  

Vorgängerin  der  Xella,  mit  der  Ytong  Holding AG,  erfolgte im Jahr  2001  unter  der  
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Nebenbestimmung, dass  die  Porenbetonwerke Wittenborn  und  Hamm  an  einen Dritten 

veräußert würden.  Dies  war  im Jahr  2001. 

4.1.7  Der  Verhaltensspielraum  von  Xella würde nicht durch  die  Nachfrager kontrolliert. 

H+H erwarb damals  von  der  Vorgängerin  der  Xella diese beiden Werke  und  trat damit neu  

in den  deutschen Markt ein.  Der  Erwerb  des  letzten neu  in den  Markt eingetretenen 

Wettbewerbers,  der  den  strukturellen Vorteil hatte, auf vorhandene Werke  und  bestehende 

Kundenbeziehungen aufzubauen, durch  den  Marktführer Xella würde einen weiteren 

Abschreckungseffekt für potenzielle neue Wettbewerber darstellen. Hinzu käme  der  Effekt, 

dass Xella  die  Werke zurück erwerben würde,  die  im Rahmen einer kartellrechtlichen 

Auflage  2001  veräußert werden mussten. Auch dieser Effekt würde erheblich zur 

Abschreckung - sowohl  der  Wettbewerber als auch  der  potenziellen Neueintritte -

beitragen.  

(330) Die  Nachfrager Oben keine gegengewichtige Marktmacht aus. Voraussetzung für  die  

Existenz  von  gegengewichtiger Marktmacht ist  die  Möglichkeit  der  Nachfrager, ihre 

Aufträge nach marktstrategischen Gesichtspunkten gezielt auf Wettbewerber zu verteilen,  

um  nicht  von  einem oder mehreren Anbietern abhängig zu werden.  Die  Möglichkeit zu 

einem solchem strategischen Verhalten haben  die  Nachfrager vorliegend nicht.  Den  

Zusammenschlussbeteiligten stehen auf Kundenseite gerade nicht einige wenige, große 

Unternehmen gegenüber,  die  strategisch einkaufen.  

(331) Wie  alle  anderen Porenbetonhersteller auch, vertreiben Xella  und  H+H ihre 

Porenbeton-Produkte zum weitaus überwiegenden Teil über  den  Baustoffhandel.  Der  

Vertrieb  Der  Konzentrationsgrad auf  der  Anbieterseite übersteigt auch spätestens nach 

dem Zusammenschluss  den  auf  der  Nachfragerseite.  

(332) Insofern würde - selbst wenn sie bestehen würde - eine mögliche strategische 

Marktwirkung  der  Nachfrage  alle  Anbieter  von  Porenbeton gleichmäßig treffen  und  damit  

die  überragende Marktstellung  von  Xella im Verhältnis zu ihren Wettbewerbern nicht 

entscheidend relativieren.  

(333) Als  Lieferant  des  Baustoffhandels hätte Xella spätestens nach dem Zusammenschluss 

eine  so  starke Stellung, dass  der  Baustoffhandel  den  Verhaltensspielraum Xellas nicht mehr 

begrenzen könnte.  

(334) Die  Baustoffhändler kooperieren zum weitaus Oberwiegenden Teil beim Einkauf für 

Porenbeton.  In  Deutschland  gibt  es  zwei große Kooperationen,  Hagebau  

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co.KG (nachfolgend:  hagebau)  und  

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co.KG (nachfolgend: Eurobaustoff).  

Die 265  Gesellschafter  der  hagebau  betreiben derzeit  1.260  Betriebsstätten,  die  Ober  das  

gesamte Bundesgebiet verteilt sind.  Der  Eurobaustoff sind  492  Unternehmen 

angeschlossen,  die  insgesamt  Ober  1.228  Standorte im gesamten Bundesgebiet betreiben.  

In  den  Jahren  2005  bis  2010  waren  die  Mitglieder dieser beiden Einkaufskooperationen 

sowie  die Saint  Gobain  Building  Distribution  GmbH  mit  ihren  1б0  Standorten  (mit  

geografischem Schwerpunkt  in  Ostdeutschland) drei bedeutende  Kunden  konzernweit  von  

Xella.  Die  Mitglieder  von  Eurobaustoff  und  hagebau  waren jeweils gemeinsam während 

dieses Zeitraums auch größere  Kunden von  H+H. Trotzdem geht  von  diesen  
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Einkaufskooperationen spätestens nach dem  hier  geplanten Zusammenschluss kein 

wettbewerblich kontrollierender Druck auf Xella aus.  

(335) Nachfragemacht können  die  Kooperationen nicht auf Xella ausüben. Denn  den  

Einkaufskooperationen fehlt schon  die  zentrale Steuerungsmöglichkeit über ihre Mitglieder  

und  deren Auswahlentscheidungen.  Die  Einkaufskonditionen werden zum weitaus 

überwiegenden Teil nicht zentral über  die  Einkaufskooperationen, sondern zersplittert 

durch  die  einzelnen Mitglieder verhandelt.  

(336) Die  Kooperationen verhandeln Rahmenkonditionen  mit den  Lieferanten wie  z. B.  

Zahlungskonditionen (Skontosatz, Skontoziel, Skontobasis)  und  Bonusbestandteile  (z. B.  

Boni,  Werbekostenzuschüsse).  Die  einzelnen,  den  Kooperationen angeschlossenen 

Baustoffhändier nehmen selbst Kontakt  mit den  Lieferanten auf  und  verhandeln  die  

Konditionen für ihre Bestellung  z. B.  hinsichtlich Preise, Lieferzeit, Hausboni  etc.  direkt  mit 

den  Herstellern. Zusätzlich erhalten diese Baustoffhändler über  die  Kooperation, deren 

Mitglied sie sind, einen Rahmenrabatt.  So  erfolgt  die  Rechnungsstellung für 

Mitgliedsunternehmen vom Hersteller  an die  jeweilige Einkaufskooperation  und  diese 

berechnet weiter  an die  Mitgliedsunternehmen. Nur  der  Rahmenrabatt wird zentral  von den  

Kooperationen - einheitlich für  alle  Baustoffhändler - verhandelt. I.d.R. handelt  es  sich  um  

einen zusätzlichen Mengenrabatt,  der  durch  die  Zusammenfassung  der  Einzellieferungen  

der  Mitglieder entsteht.  

(337) Die  Frage, welchen Anbieter  von  Porenbeton  die  einzelnen Mitglieder jeweils 

beauftragen, wird daher nicht zentral  von den  Einkaufskooperationen gesteuert,  d.  h.  

jedem einzelnen Nachfrager steht  es  frei, Xella oder einen alternativen Anbieter zu 

beauftragen.  

Die  Einkaufskooperationen sind daher nicht  in  der  Lage,  ihre Mitglieder zu bewegen,  von  

Xella zu einem anderen Hersteller zu wechseln oder umgekehrt,  und  somit  den  

Handlungsspielraum  von  Xella einzuschränken.  Die  Kooperationen verhandeln auch 

grundsätzlich  mit  allen Anbietern,  die  für ihre Gesellschafter eine Bedeutung haben,  und  

schließen Rahmenverträge  mit  allen Porenbetonherstellern, zumindest  aber mit  mehreren 

Herstellern  in  jeder  Region ab. 

(338) Xella geht fehl  in  der  Annahme, allein  die  Tatsache, dass Nachfragekooperationen  

mit  mehreren Herstellern - auch aus einer  Region  - Lieferbeziehungen unterhalten, sei ein 

Beleg für strategisches Nachfragerverhalten.  

Die  Mehrheit  der  Baustoffhändler versucht, verschiedene - auch  regionale  - Bezugsquellen 

zu nutzen.  Die  Mehrzahl  der  in  Deutschland  aktiven Porenbetonhersteller bietet nicht 

bundesweit, sondern nur  regional  ihre Produkte  an, so  dass  die  nachfragenden 

Baustoffhändler nur aus einer beschränkten Zahl  von  Herstellern - darunter  immer  Xella -

auswählen können, ohne dabei  den  Lieferanten zwangsläufig nach marktstrategischen 

Kriterien zu wählen. Insbesondere  die  Aufgabe  der  Nachfragekooperationen ist  es, mit  

jedem Lieferanten auch nur eines ihrer Mitglieder Verträge für  die  o. g.  Rahmenkonditionen 

abzuschließen. Eine strategische Steuerung  von  Nachfrageverhalten ist  mit  diesem 

Vertragsverhältnis zwischen Kooperation  und  Hersteller gerade nicht verbunden. Xella ist 

für  die  Baustoffhändler bzw. ihre Kooperationen  der  mit  großem Abstand bedeutendste  
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Lieferant  von  Porenbeton nicht nur  in  Norddeutschland, sondern auch bundesweit. Auch 

deshalb können  die  Einkaufskooperationen Xella nicht  in  seinem wettbewerbl ichen 

Spielraum einschränken.  

(339) In  den  letzten drei Jahren bezogen  hagebau  und  Eurobaustoff  von  ihrem 

bundesweiten Gesamteinkauf  von  Porenbeton einen Anteil  von  ca.  55  -  65%  (hagebau)  

bzw.  ca.  45  -  55%  (Eurobaustoff)  von  Xella. Xella ist also bereits vor dem  hier  geplanten 

Zusammenschluss für  die  Einkaufskooperationen -  und  deren Mitglieder - schon aufgrund  

des  schieren Liefervolumens kaum durch einen anderen Lieferanten für Porenbeton zu 

ersetzen. Für Eurobaustoff  war  H+H  der  zweitgrößte Lieferant  von  Porenbeton  mit  einem 

Anteil  am  bundesweiten Einkaufsvolumen  von  ca.  15  -  20%;  Für  hagebau  war  H+H  der  

drittgrößte Lieferant  mit  einem Anteil  von  ca.  10  -  15%  am  bundesweiten Einkaufsvolumen 

für Porenbeton. Auf  die  Produkte  der  fünf mittelständischen Hersteller  von  Porit-Porenbeton 

entfiel zusammen ein Einkaufsvolumen  von 10  -  20%  der  Einkaufskooperationen; für jedes 

einzelne Unternehmen entsprechend ein deutlich geringerer Anteil.  Dies  ändert sich auch 

nicht  bei  regionaler Betrachtungsweise.  

(340) Für  den  Markt  in  Norddeutschland  war  Xella  in den  letzten beiden Jahren ebenfalls  

der  größte Lieferant  der  beiden Baustoffhändlerkooperationen, dicht gefolgt  von  H+H.  In  

den  letzten zwei Jahren bezogen  hagebau  und  Eurobaustoff  von  ihrem Gesamteinkauf  von  

Porenbeton  in  Norddeutschland einen Anteil  von  ca.  40  -  50%  (hagebau)  bzw.  ca.  30 -

40%  (Eurobaustoff)  von  Xella. Auf H+H entfielen Einkaufsanteile  in  Norddeutschland  von  

ca.  25  -  35% von  Eurobaustoff  und  ca.  20  -  30% von  hagebau.  Auf  die  regional  

vertretenen anderen Hersteller  von  Porenbeton wie  Hansa  Nord  oder Domapor entfällt nur 

ein Einkaufsanteil  von  regelmäßig unter  10% und  selbst auf  die  unter  der  Marke  Pont  

zusammengefassten Produkte  von  fünf mittelständischen Herstellern entfällt gemeinsam 

ein Einkaufsanteil  von  unter  15%. 

(341) Nach dem Zusammenschluss hätten  die  beiden Hersteller  von  Porenbeton ein noch 

größeres gemeinsames  Volumen,  das  über  die  Kooperationen abgewickelt würde. 

Gleichzeitig müssten  die  Mitglieder  der  Kooperationen auf eine  alternative  Bezugsquelle 

verzichten. Nach dem  hier  geplanten Zusammenschluss würde auf Xella  und  H+H 

zusammen für jede Kooperation  ca.  60  -  70% des  bundesweiten Einkaufsvolumens  von  

Porenbeton entfallen. Auch für Norddeutschland würden auf Xella  und  H+H zusammen für  

hagebau  und  für Eurobaustoff  ca.  60  -  70% des  Einkaufsvolumens  von  Porenbeton 

entfallen.  

(342) Die  einzelnen Mitglieder  der  Kooperationen,  d.  h.  einzelne Baustoffhändler, verfügen 

schon gar nicht über Nachfragemacht.  Sie  fragen viel zu geringe Einzelmengen nach,  um  

dem Hauptproduzenten  von  Porenbeton  in  Deutschland  -  in den  Märkten  Nord  oder  West  -

wirksam entgegen treten zu können.  Sie  sind für Xella einzeln auch nicht wirtschaftlich 

bedeutend genug, dass ein Verlust eines Baustoffhändlers nicht kurzfristig durch  die  

Akquise anderer  Kunden  kompensiert werden könnte. Dass einzelne Baustoffhändler 

strategisch einkaufen  und es  ggf. aus marktstrategischen Gründen sogar vorziehen, 

teureren Porenbeton  von  einem anderen Anbieter zu kaufen,  um  sich nicht  von  einem 

Lieferanten abhängig zu machen, ist auch nicht ersichtlich. Zwar ist nicht auszuschließen,  

von 151  1ß.09.2C 



dass  der  eine oder andere Nachfrager nicht nur Porenbeton  von  der  zusammen 

geschlossenen Einheit erwerben wird, sondern auch  regionale  Anbieter  in  sein  Soгtјment 

aufnimmt. Diese Vorgehensweise wird jedoch auch jetzt schon praktiziert  und hat in  der  

Vergangenheit nicht dazu geführt, dass  es  größere Marktanteilsverschiebungen zugunsten  

der  regionalen Anbieter  und  zu Ungunsten  von  Xella gegeben  hat. Die  Anteile  von  Xella  an 

den  Einkaufsvolumina  der  Baustoffhändlerkooperationen ist jedenfalls  in  Norddeutschland 

relativ konstant geblieben. Durch  den  Wegfall  von  H+H verringert sich  die  Auswahl  der  

Nachfrager,  aber  sie sind nicht  in  der  Lage, dies  durch strategische Nachfragen zu ändern.  

(343) Dass  die  Baustoffhändlerkooperatиonen oder gar einzelne Händler  den  

wettbewerbl ichen Spielraum  von  Xella nach dem Zusammenschluss begrenzen könnten, ist 

vor dem Hintergrund  der  Bedeutung,  die  Xella dann als  mit  großem Abstand führender 

Anbieter hätte, auch nicht ansatzweise zu erwarten. Vielmehr ist zu erwarten, dass sie  bei 

der  Vergabe  von  Aufträgen jedenfalls eher übliche Wettbewerbsparameter berücksichtigen 

werden, als sich  von  Überlegungen über  die  Marktstruktur ihrer Lieferanten leiten zu 

lassen.  

(344) Darüber hinaus beliefert Xella  die  Mitglieder  der  Kooperationen auch  mit  

Kalksandsteinen. Xella ist daher für  die  Einkaufskooperationen ein bedeutender Lieferant, 

auf  den  sie nicht ohne Weiteres verzichten können.  Bei der  Befragung  von  hagebau,  

Eurobaustoff  und Saint  Gobain haben  alle  drei Unternehmen übereinstimmend angegeben, 

dass sie auf  die  Marke  von  Xella nicht verzichten können. Ahnlich unverzichtbar  (und  

bekannt) ist keine andere Marke,  es  folgen H+H  und  Pont,  die  gemeinsame Marke 

mehrerer mittelständischer Wettbewerber. 

Hieraus ergibt sich, dass  die  Baustoffhandelskooperationen auf einen  so  bedeutenden 

Anbieter wie Xella - zumindest nach dem Zusammenschluss - eher Rücksicht nehmen 

werden, als ihn wettbewerblich zu kontrollieren versuchen.  

(345) Die Position des  Baustoffhandels als Nachfrager wird auch  von  Xella selbst relativiert. 

Xella trägt vor, etwa  die  Hälfte  des  Absatzes  von  Porenbetonsteinen erfolge im Rahmen  des  

Projektgeschäfts,  das  zwar über  den  Baustofffachhandel abgewickelt werde,  bei  dem  der  

Baustoffhandel  aber  häufig nicht  in die  Verhandlungen  der  Preise  und  Konditionen 

eingebunden sei.  

(346) Im Rahmen  des  Projektgeschäfts fordern Bauunternehmer oder Bauherren 

(insbesondere größere Projektentwickler) Angebote  von  verschiedenen Herstellern  an.  

Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt,  d.  h.  noch  in  der  Planungsphase nehmen  die  

Hersteller Einfluss auf  die  Auftraggeber. Dabei werden sowohl  die  Auswahlentscheidungen 

für einen Baustoff als auch  die  Preise zwischen Auftraggeber  und  Hersteller ohne 

Einbeziehung  des  Baustoffhandels vereinbart. Nach Auftragserhalt beauftragt  der  Hersteller 

einen Baustoffhändler  seiner  Wahl  mit  der  physischen Abwicklung  des  Geschäfts. 

Insofern  hat  der  Baustoffhandel dann noch geringere Möglichkeiten, auf  die  Auswahl  des  

Lieferanten überhaupt Einfluss zu nehmen.  

(347) Xella trägt vor,  das  Projektgeschäft führe zu gegengewichtigen Marktmacht  der  

Baubranche,  die die  marktbeherrschende Stellung Xellas verhindere.  
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(348)  Insgesamt ist  die  Beschlussabteilung daher  der  Auffassung, dass  das  vertikale 

Verhältnis  von  Xella zu seinen Nachfragern  die  überragende Marktstellung Xellas im 

horizontalen Verhältnis zu  den  Wettbewerbern nicht zu relativieren vermag.  Die  oben 

erwähnten Vorteile Xellas -  die  starke Marktstellung,  der  gute Zugang zum Absatzmarkt,  

die  Bekanntheit  der  Marke,  die  bundesweite Präsenz  und die  Finanzkraft im Vergleich zu  

den  anderen Porenbetonhersteliern - sind auch im Rahmen  des  Projektgeschäfts ein Vorteil 

Xellas gegenüber seinen Wettbewerbern.  So hat  Xella  u.  a.  als bundesweit Dem ist nicht  

so.  

Die  Tatsache, dass sachkundige Nachfrager  mit  Xella  und  anderen Anbietern  u.  a.  über  den 

Preis  verhandeln  und  mehrere Angebote verschiedener Anbieter einholen, ist kein Beleg 

dafür, dass diese Nachfrager ihren Bedarf strategisch  und  nicht orientiert  an  

wettbewerbl ichen Parametern, wie  z. B.  dem  Preis,  decken. Eher  das  Gegenteil ist  der  Fall. 

Hinzu kommt, dass auch diese Nachfrage sehr zersplittert ist -  es  gibt eine große Anzahl  an  

Bauträgern, Bauunternehmern  und  Bauherren sowie Projektentwickler  Die  einzelnen 

Auftraggeber verfügen nicht über Nachfragemacht.  Sie  fragen viel zu geringe Einzelmengen 

nach,  um  dem Hauptproduzenten  von  Porenbeton  in  Deutschland  -  in den  Märkten  Nord  

oder  West  - wirksam entgegen treten zu können.  Sie  sind für Xella einzeln auch nicht 

wirtschaftlich bedeutend genug, dass ein Verlust eines Auftrags nicht durch  die  Akquise 

anderer  Kunden  kompensiert werden könnte. Im Übrigen trifft diese  Praxis  der  Nachfrage  

alle  Porenbetonhersteller.  

4.1.8  Der  Verhaltensspielraum  von  Xella würde nicht durch Randsubstitution kontrolliert  

(349) Die  Randsubstitution durch andere Mauersteine - wie  z. B.  Kalksandstein, Ziegel oder 

Bimsbeton - ist nicht geeignet,  den  Verhaltensspielraum  von  Xella nach dem 

Zusammenschluss auf dem Markt  Nord  für Porenbeton wettbewerblich zu kontrollieren.  

(350) Die  Randsubstitution ist auf dem Markt  Nord  nicht sehr ausgeprägt.  Dies  wurde 

bereits oben  bei der  sachlichen Marktabgrenzung dargestellt (siehe im Einzelnen Rz.  (107)  

ff.,  S.  35.). Dies  zeigt sich auch  an  der  Tatsache, dass  die  Hersteller  von  Ziegel  und  

Bimsbeton im Markt  Nord  kaum präsent sind  und  allenfalls geringe Ziegelmengen  von  nur 

einem Anbieter  in  dem Markt  Nord  verkauft werden. Diese Beobachtung ist seit vielen 

Jahren konstant,  und hat  sich auch im Laufe  der  Konjunkturschwankungen  von 2005  bis  

2011  nicht verändert.  

(351) Allein Kalksandstein ist ein  Produkt,  das  im Markt  Nord  häufiger für Bauten 

verwendet wird. Aufgrund  seiner  Eigenschaften  (s.  o.,  S.  47,  Rz..  (127),  ist Kalksandstein 

jedoch nicht  mit  Porenbeton austauschbar. Zudem ist  die  Marktstruktur  in  dem  Segment  

Kalksandstein nicht sehr viel anders als im Markt für Porenbeton.  Alle  Hersteller  von  

Porenbeton -  mit  Ausnahme  von  H+H - stellen auch Kalksandstein  her.  Xella ist auch  in  

diesem  Segment  der  bedeutendste Anbieter  mit  einem erheblichen Anteilsvorsprung 

gegenüber dem nächstgrößeren Wettbewerber.  

4.1.9  Gesamtbetrachtung für  den  Markt Porenbeton  und  Leichtbetonsteine auf dem Markt  

Nord (352)  Das  Zusammenschlussvorhaben lässt auf dem Markt  Nord  für Porenbeton  und  

Leichtbetonsteine  die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung für Xella erwarten.  
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Durch  den  geplanten Zusammenschluss würde Xella  mit  H+H  den  Wettbewerber 

übernehmen,  der  bislang als nächster  und  einziger Wettbewerber  in  der  Lage  war,  den  

Spielraum  des  Marktführers Xella wettbewerbich zu begrenzen. H+H ist nach  fast  allen 

Kriterien  der  zweitgrößte Wettbewerber im Markt. Durch  den  Zusammenschluss würde  der  

von  H+H ausgehende Wettbewerb gegenüber Xella wegfallen. Weder  die  noch 

verbleibenden Wettbewerber, noch potenzieller Wettbewerb durch Neueintritte, noch  die  

Nachfrager oder  die von  anderen Mauersteinen ausgehende Randsubstitution wären 

imstande,  die  Verhaltensspielräume  von  Xella nach dem Zusammenschluss wettbewerblich 

zu kontrollieren.  

(353) Entgegen  der  Auffassung  von  Xella kommt  es  weder darauf  an,  dass nach dem 

Zusammenschluss überhaupt noch Wettbewerber auf dem Markt tätig sind noch kommt  es  

auf  die  Zahl  der  noch verbleibenden Wettbewerber  an.  Eine marktbeherrschende Stellung 

setzt nicht voraus, dass Wettbewerber dem Marktbeherrscher überhaupt kein Potenzial 

entgegen zu setzen hätten. Entscheidend ist vielmehr, ob  und  dass  der  wettbewerbliche 

Verhaltensspielraum  der  zusammengeschlossenen Einheit  von den  Konkurrenten noch 

wirksam kontrolliert werden kann.  

(354) Kein anderer  der  am  Markt noch tätigen Wettbewerber verfügt über eine 

Marktposition  und  Ressourcen,  um  Xella nach dem Zusammenschluss im Markt  mit  

Aussicht auf Erfolg anzugreifen oder zumindest ihren Verhaltensspielraum im Wettbewerb 

wirksam begrenzen zu können. Grunde hierfür sind  der  geringe  absolute  Marktanteil  der  

Wettbewerber, ihr enormer Marktanteilsabstand gegenüber  der  zusammengeschlossenen 

Einheit,  die  Stabilität  der  Marktstruktur  und  deren weitere Absicherung,  die  geringere 

Finanzkraft, ihre geringeren Ressourcen, ihr schlechterer Zugang zu  den  Absatzmärkten  

und die  Marktphase. 

...  Dies  ist vorliegend nicht  der  Fall.  

(355) Der  Marktanteil  der  zusammengeschlossenen Einheit wäre sehr hoch  und  ihr 

Marktanteilsvorsprung uneinholbar. Wie oben unter Rz.  (258)  dargelegt,  war  die  

Marktstruktur  in den  letzten sechs Jahren stabil.  Die  verbleibenden Wettbewerber haben 

keinen vergleichbar guten Zugang zu  den  Absatzmärkten, keine vergleichbar starke Marke  

und  erheblich geringere Finanzreserven.  Der  Markt für Porenbeton  in  Norddeutschland 

befindet sich  in  einer  stagnations-  bzw. Schrumpfungsphase ohne nennenswerte 

Innovationen  aber mit  Überkapazitäten  und  sinkenden Preisen  bei  allen Marktteilnehmern. 

Dynamische Marktentwicklungen  mit  schnellen Marktzutritten oder bedeutenderen 

Marktanteilsverschiebungen sind  in  einer solchen Marktphase nicht zu erwarten.  Die  

wettbewerbichen Strukturen haben sich insofern verfestigt. Ein hoher Marktanteil - sowohl 

absolut wie auch relativ - ist  in  dieser Marktphase insbesondere dann, wenn  er  Uber einen 

längeren Zeitraum anhält, ein starkes Indiz für hohe Marktmacht  und  verstärkt  die  

Abschreckung vor wettbewerblichen Vorstößen.  

(356) Neueintritte  in den  relevanten Markt sind aus einer Vielzahl  von  Gründen  in den  

letzten Jahren nicht vorgekommen  und  auch nicht zu erwarten,  da  sie wirtschaftlich kaum 

sinnvoll vertretbar sind.  U.  a.  ein fallendes Marktvolumen, sinkende Preise  und 
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Überkapazitäten  bei  allen aktiven Herstellern lassen marktwirtschaftliche Anreize zum 

Neueintritt vermissen  und  schrecken vor einer Investition  in  Millиonenhбhe eher  ab. 

(357) Die  Nachfrageseite ist zersplittert  und  verhandelt nur einen geringen Anteil  der  

Konditionen  mit den  Herstellern zentral - insbesondere Preise werden individuell 

ausgehandelt.  Die  Nachfrager verhandeln regelmäßig  mit  mehreren Herstellern  und  dass 

Porenbeton ein  Produkt  ist,  das  von den  Nachfragern strategisch eingekauft wird, erscheint 

eher unplausibel. Dauerhafte Abschmelzeffekte  in  relevanter Höhe sind nicht zu erwarten.  

(358) Auch  die von  anderen Mauersteinen ausgehende Randsubstitution ist im Markt  Nord  

sehr  gering. 

4.2  Hilfsweise: Entstehung einer (berragenden Marktstellung  von  Xella im Markt  Nord  auch  

bei  Annahme eines Marktes für Mauersteine  

(359) Xella würde im Regionalmarkt  Nord  auch auf dem hilfsweise betrachteten sachlichen 

Markt für Mauersteine,  d.  h.  unter Einschluss  von  Porenbeton, Kalksandsteinen, Ziegel  und  

Leichtbetonsteinen, nach dem Zusammenschluss  mit  H+H eine im Verhältnis zu seinen 

Wettbewerbern überragende Marktstellung  i.  S.  d.  §  19  Satz  1  Nr.  2  GWB erhalten. 

Aufgrund  der  Ahnlichkeit  der  Marktbedingungen sind  die  Gründe hierfür im Wesentlichen  

mit  denen für  den  oben beschriebenen Markt für Porenbeton identisch.  

4.2.1  Marktanteilsbetrachtung  

(360) Die  Marktanteile  von  Xella liegen bereits vor dem Zusammenschluss über  der  

Einzelmarktbeherrschungsvermutung  des  §  19  Abs.  3  Satz  1  GWB.  Die  Marktanteile 

würden nach dem Zusammenschluss auf Tiber  42,5%  steigen.  Die  nachfolgenden 

mittelständischen Wettbewerber folgen  mit  einem Abstand  von fast 30%-Punkten.  Mit  

einigen dieser Wettbewerber ist Xella darüber hinaus gesellschaftsrechtlich verflochten.  Die  

Marktanteile sind  in den  letzten sechs Jahren -  mit  Ausnahme  der  durch ein 

kartellrechtliches Entflechtungsverfahren eingetretenen Veränderungen - im Wesentlichen 

stabil geblieben.  Es  ist auch nicht zu erwarten, dass  es  nach dem Zusammenschluss zu 

Wesentlichen oder gar dauerhaften Abschmelzungseffekten  kommen  könnte,  die  der  

Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung entgegenwirken könnten.  

4.2.1.1  Xella  hat  hohe Marktanteile  

(361) Auf  der  Basis  der o. g.  sachlichen  und  räumlichen Marktabgrenzung  hat die  

Beschlussabteilung  alle in  Deutschland  tätigen Hersteller  von  Porenbeton, Kalksandstein, 

Ziegel  und  Leichtbeton angeschrieben  und  Menge  und  Wert  des in den  jeweiligen räumlich 

relevanten Märkte  in den  Jahren  2005  bis  2010  abgesetzten Porenbetons ertragt.  

(362) Die  Marktverhältnisse auf dem hilfsweise abgegrenzten Markt für Mauersteine  in  

Norddeutschland werden ganz wesentlich geprägt  von  Porenbeton  und  Kalksandstein. Diese 

Mauersteine werden  in  wesentlich höherem Ausmaß im Markt  Nord  als Mauerstein 

eingesetzt aIs Ziegel  und  Leichtbetonsteine. Leichtbetonsteine  und  Ziegel werden auf dem 

Markt  Nord so gut  wie nicht verbaut ...  und  im Wesentlichen nur  von  jeweils einem 

Unternehmen überhaupt  in den  Markt geliefert.  
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(363) MIt Ausnahme  von  H+H  stellen  alle  oben genannten Wettbewerber  von  Xella auf  dem  

Porenbetonmarkt  in  Norddeutschland, also  Hansa  Parchim, Schlamann,  die  Emsländеr 

BSW, Domapor  und die  Unternehmen  der  von  Croy-Gruppe,  auch Kalksandsteine  her.  

Nur H+H  hat  sich ausschließlich auf  die Produktion von  Porenbeton konzentriert,  was  dazu 

führt, dass  der  Marktanteil  von  H+H im Gesamtmarkt  geringer  ist  als  auf  dem  Markt  für 

Porenbeton. Xella ist auch im Bereich Kalksandstein  mit  großem Abstand  der  führende 

Anbieter  und  erzielt  in  diesem  Segment  auf  dem  Markt  Nord  allein Anteile,  die mit  ca.  35%  

sehr hoch  und  deutlich höher  als  die  Anteile  des  nächstfolgenden Kalksandsteinanbieters,  

der  Hansa  Gruppe, mit  ca.  15% sind.  Da  also Xella im Kalksandsteinbereich - ebenso  wie  

im Porenbetonbereich -  mit  großem Abstand Marktführer  in  Norddeutschland ist  und  

Leichtbetonsteine  und  Ziegel  so gut  wie nicht  zum  Einsatz  kommen,  weichen  die  

Marktstrukturen auf  dem  Markt  für Mauersteine  in  Norddeutschland nur unwesentlich  von  

denjenigen auf  dem  Markt  für Porenbeton  ab. 

(364) Auf  der  Grundlage  der  vom  Bundeskartellamt ermittelten Daten ergibt sich für  den  

Markt  für Mauersteine  in  Norddeutschland im Jahr  2010  ein wertmäßiges Marktvolumen  

von  ca.  90  -  120  Mio.  €.  Die  Marktanteile auf diesem  Markt  verteilen sich  wie  folgt, wobei 

erneut nur Näherungswerte angegeben  werden,  die in  einer  Spanne  von  bis  zu +/-  2,5  

Prozentpunkte  vom  tatsächlichen Marktanteil abweichen können. 

Xella  35%  

H+H  7,5%  

Summe  42,5%  

HANSA  Gruppe  15%  

Emsländer BSW  7,5%  

KS Weser-Ems  Kalksandsteinwerke  7,5%  

Schlamann  7,5%  

Wienerberger Ziegelindustrie <  5%  

Domapor <  5%  

Heidelberger <  5%  

Sonstige  (3  Unternehmen) Jeweils <  2,5%  

Sonstige  (5  Unternehmen) Jeweils <  1%  

Summe  100%  

Tabelle  5  - Marktanteile Mauersteine Markt  Nord 

(365) Xella ist bereits vor dem geplanten Zusammenschluss  der  Wettbewerber  mit den  

höchsten Marktanteilen.  Der  Marktanteil  von  Xella liegt  mit  ca.  35%  schon vor dem 

Zusammenschlussvorhaben über  der  Vermutungsschwelle für  die  Einzelmarktbeherrschung  

des  §  19  Abs.  3  Satz  1  GWB  von  einem Drittel.  

(366) H+H erzielt - aus  den  oben geschilderten Gründen - auf dem Markt für Mauersteine 

geringere Marktanteile als auf dem oben abgegrenzten Markt nur für Porenbeton.  Die  

Marktanteile belaufen sich vor dem Zusammenschluss auf  ca.  7,5%.  H+H ist vor dem  
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Zusammenschluss  der  viertgrößte Anbieter.  Der  Marktanteilsabstand zwischen dem 

Marktführer Xella  und  dem Zielunternehmen H+H beträgt vor dem Zusammenschluss  ca.  

25%. 

(367) Größter Wettbewerber ist  die  Hansa-Gruppe mit  Marktanteilen  von  ca.  15%. Die  

danach folgenden drei größeren Wettbewerber erzielen jeweils einen Marktanteil  der  

ungefähr  dem  Marktanteil  von  H+H entspricht,  d.  h.  ca.  7,50/i.  Hierbei  handelt  es  sich  um  

Unternehmen  wie  Schlamann  und  Emsländer BSW,  die  neben Porenbeton auch 

Kalksandstein  herstellen,  sowie ein Unternehmen -  KS Weser Ems  Kalksandsteinwerke  -

das  ausschließlich Kalksandstein produziert.  Mit  einigen Wettbewerbern -  vor  allem im 

Kalksandsteinbereich - ist Xella darüber hinaus gesellschaftsrechtlich verflochten.  Dies  ist 

im Rahmen  von  §  19  Abs.  2  Nr.  2  GWB  bei der  Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen.  

Dabei  handelt  es  sich  um  die  Unternehmen Heidelberger Kalksandstein,  Bielefeld  Münster 

Osnabrück  GmbH  &  Co. KG,  die von  Croy-Gruppe  (über  die  Porenbetonwerk Havelland), 

Porensteinwerk  Neubrandenburg  sowie  die  Kalksandsteinwerk Wendeburg Radmacher  

GmbH  &  Co. KG,  auf  die  gemeinsam ein Marktanteil  von  ca.  7,5%  entfällt. 

Anbieter  von  Ziegeln oder Leichtbetonsteinen erreichen keine bedeutenden Marktanteile. 

Selbst Wienerberger erzielt als größter bundesweiter Ziegelproduzent im Markt  Nord  nur 

Marktanteile  von  unter  5%, die  Leichtbetonanbieter bleiben  bei  jeweils unter  1%. 

(368) Durch  den  Erwerb  von  H+H würde Xella  den  viertstärksten Anbieter  von  

Mauersteinen im Markt erwerben  und  seinen Marktanteil auf  ca.  42,5%  erhöhen.  Der  

Marktanteil läge auch auf diesem Markt weit über  der  Vermutungsschwelle fUr  die  

Einzelmarktbeherrschung  des  §  39  Abs.  3  Satz  1  GWB  von  einem Drittel. Auf  die  

zusammengeschlossene Einheit  und die  Wettbewerber,  mit  denen Xella 

gesellschaftsrechtlich abgesicherte gemeinsame Beteiligungen hält, entfiele ein Anteil  von  

ca.  50% des  Marktes. 

Auf diese Verflechtungen kommt  es hier  jedoch nicht entscheidungserheblich  an,  daher 

werden sie erst  an  späterer  Stelle  ausführlicher dargestellt.  

4.2.1.2  Xella  hat  einen hohen Marktanteilsvorsprung gegenüber  den  nachfolgenden 

Wettbewerbern  Der  recht hohe Marktanteilszuwachs  bei  bereits bestehenden sehr hohen 

Marktanteilen ist ein Indiz für  die  Entstehung  von  Marktbeherrschung.  

(369) Durch  die  starke Marktstellung  von  Xella im Kalksandstein-  und  im 

Porenbetonbereich, ist  der  Abstand zwischen dem Marktführer Xella  und  dem nächsten 

Wettbewerber auf dem Mauersteinmarkt  mit  ca.  20  Prozentpunkten bereits vor dem 

Zusammenschluss sehr hoch.  Der  Marktanteilsvorsprung  von  Xella vor  der  danach 

folgenden Wettbewerber-Gruppe aus drei Unternehmen ist  mit  ca.  27,5%  ebenfalls sehr 

hoch. Ein Wettbewerber,  der  - wie H+H im Porenbetonmarkt - Marktanteile  hat, die  ähnlich 

hoch sind wie  die von  Xella, fehlt auf dem Markt für Mauersteine  in  Norddeutschland.  

(370) Der  Marktanteilsabstand gegenüber  den  folgenden Wettbewerbern wäre nach dem 

Zusammenschluss noch größer. Nach dem Zusammenschluss  mit  H+H würde Xella einen 

Marktanteil  von  ca.  42,5%  erreichen. Aus einer Verfolgergruppe  von  fünf Wettbewerbern 

wurde  der  drittgrößte ausscheiden  und  nicht mehr selbstständig auf dem Markt tätig  sein.  

Der  Marktanteilsabstand zu dem nach Marktanteilen folgenden Unternehmen -  die 
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mittelständische  Hansa  Gruppe - würde sich  um  weitere  ca.  7,5%  erhöhen  und  auf  ca.  27,5  

Prozentpunkte vergrößern,  der  Abstand zu  den  danach folgenden drei Wettbewerbern 

würde sogar auf  ca.  35  Prozentpunkte steigen. Dieser Marktanteilsvorsprung wäre 

abschreckend hoch  und  uneinholbar für  die  Wettbewerber. Hierfür fehlen  den  

Wettbewerbern - wie auch oben bereits dargestellt -  die  finanziellen-  und  

Produ ktionskapazitäten.  

(371) Der  sehr hohe Marktanteil  von  ca.  42,5%,  der  erhebliche Marktanteilszuwachs  von  

ca.  7,5% und  der  damit zugleich verbundene  enorme  Marktanteilsvorsprung  des  

zusammengeschlossenen Unternehmens gegenüber seinem nächsten Wettbewerber  in  

Höhe  von  mindestens  ca.  27,5  Prozentpunkten -  und  gegenüber  den  nachfolgenden 

Wettbewerbern  von  ca.  35%  - sprechen für  die  Entstehung einer marktbeherrschenden 

Stellung.  

4.2.1.3 Die  Marktstrukturen sind stabil  Dies  gilt  umso mehr, als dieser hohe Marktanteil  

und  der  Marktanteilsabstand auch stabil sind.  

(372) Die  Marktstruktur ist auch dauerhaft.  Bei der  Betrachtung  der  Marktstruktur sind  die  

Zeiträume  2005  -  2008 und 2009  -  2010  getrennt zu betrachten.  Von 2005  bis  2008  war  

Xella über  das  Gemeinschaftsunternehmen  Nord K5 mit  ihrem Hauptwettbewerber,  der  

Hansa  Gruppe verflochten.  

(373) Nach  der  Rückübertragung  der  Werke aus  der  Nord  KS  lag  der  Marktanteil  von  Xella  

in  der  Nähe  der  Vermutungsschwelle für  die  Marktbeherrschung  von  einem Drittel Im 

Rahmen eines Kartellverwaltungsverfahrens wurde  das  Gemeinschaftsunternehmen  2008  

aufgelöst  und die  darin vergemeinschafteten Produktionsstandorte  von  Kalksandsteinen  an  

Hansa  Parchim bzw.  an  Xella zurück übertragen. Während  Hansa  Parchim vor  der  

Auflösung  der  Nord  KS  kein  von  Xella unabhängig im Markt agierendes Unternehmen  und 

die  Marktanteile daher nur gemeinsam zu betrachten waren, sind  Hansa  Parchim  und  Xella 

seit  2009  als voneinander getrennte Einheiten zu sehen. Unabhängig davon, dass Xella 

daher schon  in den  Jahren vor  2009 mit  Hansa  Parchim  und Nord  KS  zusammen  die  

höchsten Marktanteile stabil auf sich vereinen konnte, ist  dies  seit  2009 mit  großem 

Abstand  so  geblieben. 

...  Der  Marktanteil  von  H+H  hat von 2009  auf  2010  um  ca.  2,5%  nachgegeben.  Die  

Marktanteile  der  beiden Unternehmen zusammen  lagen 2009 und 2010  sehr stabil auf dem  

Niveau von  ca.  42,5% und  schwankten nur  um  ca.  2,5%.  Da  auch  die  anderen 

Marktteilnehmer nur sehr geringen Marktanteilsschwankungen unterlagen, ergibt sich 

insgesamt eine sehr  stabile  Marktstruktur für  die  vergangenen zwei Jahre. Im 

nachfolgenden Schaubild sind  die  auf  die Nord  KS  entfallenden Marktanteile  bis  2008  der  

Hansa  Parchim zugerechnet. Erst  ab 2008  wurden  die  Werke - nach dem kartellrechtlichen 

Auflösungsverfahren - getrennt  Hansa  Parchim bzw. Xella zugerechnet. 

Abbildung  32-stabile  Marktverhältnisse Mauersteine  Nord 

(374) Mit  Ausnahme  der  Schwankungen,  die  durch diese  externe  Veränderung entstanden 

sind, haben sich  in den  vergangenen sechs Jahren zwischen  2005 und 2010  keine 

wesentlichen Änderungen  bei  den  Marktteilnehmern ergeben. 

Abbildung  33 -stabile  Marktverhältnisse seit  2009;  Mauersteine  Nord 
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(375) Wie im Markt für Porenbeton auch, ist  die  Stabilität  der  Marktanteile - auch gerade  

der  Wettbewerber - deshalb  von  besonderer Aussagekraft, weil  das  Marktvolumen 

keineswegs über  die  Jahre gleich blieb,  wie sich  in  der  obigen Abbildung zeigt.  Die  

Veränderungen  der  Baukonjunktur  hat  sich auch auf  die  Nachfrage nach Mauersteinen 

ausgewirkt.  So  ist  das  Marktvolumen  von 2005  auf  2006  zwar noch gestiegen, seitdem  

aber  kontinuierlich  um  ca.  ein Drittel  (2010  gegenüber  2006)  gesunken. Dass  es  trotz 

dieser Entwicklung  bei  den  Wettbewerbern, wie auch  bei  H+H, nicht zu größeren 

Marktanteilsschwankungen gekommen ist, belegt  die  sehr hohe Stabilität  der  

Marktstruktur.  Die  einzige Veränderung  der  Marktanteile  war  keine Marktentwicklung, 

sondern ist  von  außen  in den  Markt getragen worden;  es  handelt sich dabei  um das  

Kartellverwaltungsverfahren zur Auflösung  der  Nord  KS.  

(376) Der  Markt für Mauersteine  in  Norddeutschland befindet sich  in  einer Stagnations-

bzw. Schrumpfungsphase ohne nennenswerte Innovationen  aber mit  Überkapazitäten  und  

sinkenden Preisen  bei  allen Marktteilnehmern,  bei  denen  es  sich  fast  ausschließlich  um  

Porenbeton-  und  Kalksandsteinproduzenten handelt. Dynamische Marktentwicklungen  mit  

schnellen Marktzutritten oder bedeutenderen Marktanteilsverschiebungen sind  in  einer 

solchen Marktphase nicht zu erwarten.  Die  wettbewerbl ichen Strukturen haben sich 

insofern weitgehend verfestigt.  

4.2.1.4  Keine relevanten Abschmelzungseffekte zu erwarten  

(377) Im Hinblick auf  die von  Xella vorgetragenen Abschmelzungseffekte kann im 

Wesentlichen auf Rz.  (261)  ff.  verwiesen werden.  Dies  gilt  umso mehr, wenn - wie  hier  -

ein Gesamtmarkt für Mauersteine unterstellt würde.  Der  Marktanteil  von  H+H beträgt  ca.  

7,5%, d.  h.  er  ist auf einem unterstellten Markt für Mauersteine deutlich  geringer  als auf 

dem relevanten Markt für Porenbeton, wo  er  ca.  25%  beträgt.  Der  Überschneidungsbereich 

zwischen  den  beiden Unternehmen ist folglich auf dem Markt für Mauersteine deutlich  

geringer  als auf dem relevanten Markt für Porenbeton -  das  liegt auch daran, dass H+H im 

Gegensatz zu Xella  und den  meisten anderen Anbietern  von  Porenbeton keine 

Kalksandsteine herstellt.  

(378) Wird  aber  eine Austauschbarkeit zwischen allen Mauersteinen -  und  nicht nur 

zwischen Porenbetonsteinen - unterstellt, erscheint damit eine zielgerichtete 

Zweimarkenstrategie  der  Nachfrager erst recht nicht mehr  plausibel. 

4.2.2  Xella verfügt über überlegene Finanzkraft  

(379) Die  Überlegenheit  der  Finanzkraft  von  Xella wurde bereits oben auf Seite  96  ff.  unter 

Rz.  (270)  ff.  dargestellt. Auf dem Markt für Mauersteine  in  Norddeutschland gelten 

diesbezüglich keine anderen Bedingungen, als auf dem Markt für Porenbeton  in  

Norddeutschland.  

(380) Dies  liegt zum einen darin begründet, dass  die  Marktstruktur auf dem Markt für 

Mauersteine  in  Norddeutschland ganz wesentlich  von  Porenbeton  und  Kalksandstein 

geprägt wird.  In  beiden  Segmenten  ist Xella  mit  großem Abstand Marktführer.  Mit  

Ausnahme  von  H+H stellen  alle  Wettbewerber  von  Xella auf dem Porenbetonmarkt  in  

Norddeutschland auch Kalksandsteine  her und  gehören damit auch auf dem Markt für 

Mauersteine zu  den  gewichtigeren Wettbewerbern.  Da  Xella im Vergleich zu diesen  
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Wettbewerbern  schon  auf  dem  Markt  für Porenbeton erhebliche Vorteile  bei der  

Ausstattung  mit  finanziellen  Ressourcen hat, sind  diese Vorteile auf  dem  Markt  für 

Mauersteine gegenüber  den  gleichen Unternehmen  nicht  geringer. Dies  gilt  in  Bezug auf  die  

Wettbewerber schlamann  (vgl.  Rz.  (278),  Hansa  Parchim  (vgl.  Rz.  (279),  Emsländer BSW  

(vgl.  Rz.  (281) und  Domapor  (vgl.  Rz.  (280). 

(381) Der  einzige  relativ  größere Wettbewerber,  der  keinen Porenbeton herstellt, ist  die  Ks 

Weser-Ems  Kalksandsteinwerke  GmbH  &  Co KG.  Auch  dieses Unternehmen  hat  keine 

finanziellen  Ressourcen, die mit  denjenigen  von  Xella  (oder  H+H) vergleichbar wären.  

Das  mittelständische Unternehmen erzielt  seine  gesamten Umsätze  mit  dem Verkauf  von  

Kalksandsteinen  in Nord- und  Westdeutschland.  Der  Gesamtumsatz betrug im Jahr  2010  

ca.  10  -  15  Mio.  €, wovon  ca.  50  -  65%  auf  den  Verkauf  von  Kalksandsteinen  in  

Norddeutschland entfiel.  Das  Unternehmen ist daher nur sehr  regional  tätig  und  auch nur  in  

einem  segment des  Gesamtmarktes.  

(382) Auf  dem  Mauersteinmarkt  Nord sind  zwei  Wettbewerber tätig,  die  zu  den  

finanzkräftigeren Wettbewerbern  von  Xella zählen.  Dabei  handelt  es  sich  um  den in  

Deutschland  führenden  Hersteller  von  Ziegeln, Wienerberger sowie  die  zum  

HeidelbergCement-Konzern gehörende Heidelberger Kalksandstein  GmbH  (nachfolgend: 

Heidelberger  Ks).  Unabhängig  von dem  Umstand, dass  die  Finanzkraft Xellas unter 

Einschluss  seiner  Muttergesellschaften Goldmannsachs  und  PAI  die  Finanzkraft  von  

Wienerberger  und  HeidelbergCement  weit  übersteigen, können diese  beiden  Unternehmen 

auch  nicht  den  wettbewerblichen spiеlraum  von  Xella kontrollieren, wenn  man  lediglich auf  

den  Geschäftsbereich Mauersteine abstellt.  

(383) Für  den  Konzern  der  HeidelbergCement  AG  ist  der  Bereich Kalksandsteine - nur diese 

Mauersteine werden im Konzern hergestellt - nicht groß  und  bedeutend genug,  um  den  

Einsatz größerer Finanzressourcen zu rechtfertigen.  In  Deutschland  ist  der  Heidelberg-

Konzern im Bereich Kalksandsteine  mit  der  Heidelberger  K5  tätig. Heidelberger  K5  hält eine 

Beteiligung  von 51% an  der  BSW  Dresden  sowie  von 50,1%  am  Kalksandsteinwerk  

Amberg,  die  beide  der  Heidelberger  K5  zuzurechnen sind.  Die  HeidelbergCement  AG  ist ein 

börsennotiertes Unternehmen,  an  dem Herr  Ludwig  Merckle als größter Aktиonär  25,11%  

der  Aktien hält,  der  Rest  befindet sich im Streubesitz. 

Kerngeschäft  des  Heidelberg-Konzerns ist weltweit  die  Herstellung  und  der  Vertrieb  von  

Zement  und  Zuschlagstoffen.  Als  nachgelagerte Aktivitäten werden Transportbeton, 

Betonprodukte, Betonelemente sowie damit verbundene servicеlеistungen bezeichnet.  

(384) Der  im Heidelberger Konzern vorhandene Geschäftsbereich Bauprodukte - zu dem  

die  Mauersteine gehören - beinhaltet im Wesentlichen  die  Tätigkeit  der  Tochtergesellschaft  

Hanson  in  Großbritannien. Nur ergänzt wird dieser Geschäftsbereich  um  die  sparte  Kalk 

und  Kalksandstein  in  Deutschland.  Auch hierin drückt sich  die  Nachrangigkeit  des  Bereichs 

Kalksandsteine für  den  Konzern aus. Für Nordeuropa trägt  der  gesamte Bereich 

Bauprodukte auch nur  9,9% des  Umsatzes  bei.  

Schon hieraus ist ersichtlich, dass jedenfalls  der  Bereich Mauersteine bzw. Kalksandsteine 

nicht zu  den  Kernaktivitäten  des  HeidelbergCement-Konzerns zählt.  Der  Gesamtkonzern 

erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr Umsatzerlöse  von  ca.  11,7  Mrd. € weltweit. Auf  
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Deutschland  entfielen davon unter  10%.  Der  Umsatz  in  Deutschland  wurde zu unter  [5]%  

durch  den  Vertrieb  von  Kalksandsteinen erwirtschaftet. Auch hierin spiegelt sich  die  

untergeordnete Bedeutung  des  Bereichs Kalksandsteine für  den  Heidelberg  Konzern wider.  

Dies  wird durch  die  nachfolgende Grafik nochmals verdeutlicht. 

Abbildung  34  - Finanzressourcen Xella, Wienerberger, Heidelberger  

(385) Die  Grafik zeigt, dass Heidelberger  KS  mit  seiner  Konzernmutter zwar hбhere  

absolute  Umsätze als Xella (ohne ihre Konzernmütter)  in  Deutschland  erzielt, Mauersteine 

jedoch eine sehr untergeordnete  relative und  absolute  Bedeutung  bei der  Erzielung  von  

Umsatzerlбsen haben.  

(386) Sowohl bundesweit als auch  in den  vom Zusammenschluss betroffenen 

Regionalmärkten erwirtschaftet Heidelberger  KS  im Vergleich zu Xella deutlich geringere 

Umsätze.  Es  ist daher nicht zu erwarten, dass  der  Heidelberg-Konzern bereit ist, finanzielle 

Mittel  in  einen Markt zu investieren,  der  nicht zu dem Kerngeschäftsfeld  des  Konzerns  

gehort,  nur einen Bruchteil zum Ergebnis beiträgt  und  sich  in  einer Stagnationsphase 

befindet.  Dies  gilt  schon für  den  Bereich Mauersteine  in  ganz  Deutschland.  Umso mehr  gilt  

dies  für einzelne  regionale  Märkte, auf denen - wie im Markt  Nord  - kaum  relevante  

Umsätze erzielt werden. Abschreckend für Neuinvestitionen ist dabei auch, dass  es  bereits 

einen langjährig etablierten Marktführer gibt, für  den  der  Bereich Mauersteine wichtiger 

Umsatzträger ist. Wettbewerber wie Heidelberger  KS  und  Wienerberger  (und alle  anderen 

Wettbewerber auch) müssen daher erwarten, dass  der  Marktführer Xella bereit ist,  seine  

Position  durch  den  ggf. massiven Einsatz  von  finanziellen Mitteln auch zu verteidigen.  Der  

Erwerb eines grбßeren Wettbewerbers wie H+H über  den  Finanzmarkt demonstriert diese 

Bereitschaft. Dem Marktführer Xella gegenüber  hat  Heidelberger  KS  auf dem Markt  Nord  

für Mauersteine  mit  Marktanteilen  von  unter  [5]%  bis  jetzt keinen kontrollierenden Effekt 

entgegensetzen kбnnen. Nach dem  hier  geplanten Zusammenschluss ist  dies  erst recht 

nicht zu erwarten.  

(387) Auch für Wienerberger  G  ist  der  Bereich Ziegel  in  Deutschland  bzw. auf  den  durch  

den  Zusammenschluss betroffenen Märkten nicht groß  und  bedeutend genug,  um  den  

Einsatz grбßerer Finanzressourcen zu rechtfertigen.  Die  Tätigkeitsschwerpunkte  der  

Wienerberger - deren Aktien sich im Streubesitz befinden - liegen  in den  Bereichen 

Herstellung  und  Vertrieb  von  Hintermauer-, Vormauer-  und  Tondachziegeln, Betonsteinen  

und  Rohrsystemen,  die  jeweils mindestens  europa-,  teilweise auch weltweit vertrieben 

werden. Andere Mauersteine stellt  die  Wienerberger nicht  her.  Der  Gesamtkonzern 

erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr Umsatzerlбse  von  ca.  1,7  Mrd. € weltweit.  (384).  

Auf  Deutschland  entfielen davon unter  15% und  damit absolut  und  relativ deutlich weniger 

als  bei  Xella,  die  ca.  40  -  50% des  Konzernumsatzes  in  Deutschland  erwirtschaftet. 

Für Wienerberger ist daher  Deutschland  insgesamt deutlich weniger wichtig als für Xella.  

Den  Umsatz  in  Deutschland  erwirtschaftete Wienerberger zu  ca.  30  -  40%  durch  den  

Vertrieb  von  Hintermauerziegel. Wie  die  Abbildung  in  Rz. zeigt, ist für Wienerberger  der  

Bereich Mauersteine (für Wienerberger gleichbedeutend  mit  Ziegel)  in  Deutschland,  

insbesondere  aber  auch  in den  Regionalmärkten  Nord und West  nicht  von  besonderer 

Bedeutung  und  trägt nicht annähernd  so  viel zum Umsatz  bei,  wie  dies  für Xella  der  Fall ist.  
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Insbesondere auf dem Markt  Nord  erzielt Wienerberger absolut  und  relativ 

vernachlässigenswerte Umsätze.  

(388) Die Grafik  zeigt, dass Wienerberger  in  Deutschland  deutlich  geringere  Umsätze 

erzielt  als  Xella  und  daher  Deutschland fir  Wienerberger insgesamt  nicht  den  gleichen 

Stellenwert erreicht. Sowohl bundesweit  als  auch  in den vom  Zusammenschluss 

betroffenen Regionalmärkten erwirtschaftet Wienerberger  mit dem  Vertrieb  von  

Mauersteinen im Vergleich zu Xella  geringere  Umsätze.  Es  ist daher  nicht  zu erwarten, dass 

Wienerberger bereit ist, erhebliche finanzielle Mittel  in  einen  Markt  zu investieren,  der  nicht  

zu  dem  Hauptumsatzträger  des  Konzerns  zählt, nur einen  geringen  Teil  zum  Ergebnis 

beiträgt  und  sich  in  einer Stagnationsphase befindet.  Dies  gilt  insbesondere auch für 

einzelne  regionale  Märkte, auf denen -  wie  hier  im  Markt  Nord  - kaum  relevante  Umsätze 

erzielt  werden.  Die in  Deutschland  verkauften Ziegel  werden  zu  60%  im  Markt  Süd  und  nur 

zu  2%  im  Markt  Nord  abgesetzt. Abschreckend für Neuinvestitionen ist  dabei  auch, dass  es 

mit  Xella bereits einen langjährig etablierten Marktführer gibt,  fir  den  der  Bereich 

Mauersteine  wichtiger  Umsatzträger ist. Wettbewerber müssen daher erwarten, dass  der  

Marktführer Xella bereit ist,  seine  Position  durch  den  ggf. massiven Einsatz  von  finanziellen 

Mitteln auch zu verteidigen.  Der  Erwerb eines größeren Wettbewerbers  wie  H+H 

demonstriert diese Bereitschaft.  Dem  Marktführer Xella gegenüber  hat  Wienerberger auf  

dem  Markt  Nord  für Mauersteine  mit  Marktanteilen  von  unter  5%  bis  jetzt keinen 

kontrollierenden  Effekt  entgegensetzen können. Nach  dem hier  geplanten 

Zusammenschluss ist  dies  erst  recht nicht  zu erwarten.  

(389) Vorteile aus  der  erheblichen Finanzkraft  und  dem gewaltigen Vorsprung gegenüber  

den  mittelständischen Wettbewerbern ergeben sich für Xella wie oben bereits beschrieben  

bei der  Stärkung  der  eigenen Marke  und  im Falle sinkender Preise, wie  dies  seit  2006  der  

Fall  war.  Während sinkende Preise andere Unternehmen zum Teil  in  ihrer Existenz 

bedrohen können,  hat  Xella aufgrund  der  Finanzkraft  die  Möglichkeit auch über einen 

längeren Zeitraum geringe Preise zu verkraften.  Dies  gilt  sowohl  bei  konjunkturbedingten 

Preisrückgängen, als auch im Fall  von  vorstoßendem Wettbewerb oder abwehrenden 

Wettbewerbsvorstößen durch geringere Preise.  

(390) Tatsächlich ist  es  Xella aufgrund  der  Finanzkraft mбglich, jegliche Preisvorstöße  von  

Wettbewerbern zu parieren  und  diesen Wettbewerber durch eine auch längerfristige 

Preisunterbietung erheblich zu schädigen  und  abzustrafen. Selbst wenn einzelne 

Wettbewerber einen Preiskrieg möglicherweise  iber  eine bestimmte Zeit austragen 

könnten, wäre jedoch angesichts  der  Überlegenheit  der  Finanzkraft  von  Xella zu erwarten, 

dass Xella Niedrigpreise letztlich  iber  einen längeren Zeitraum finanzieren könnte.  

Dies  schreckt Wettbewerber  von  potenziellen wettbewerblichen Vorstößen  ab. 

(391) Dieser Vorteil wiegt umso schwerer, wenn Unternehmen  in  zwei  Segmenten  tätig 

sind  und in  beiden  Segmenten  gleichzeitig  das  Marktvolumen schrumpft  und die  Preise 

sinken. Auch  die  verbleibenden mittelständischen Anbieter  missen  sich dieser  Situation  

stellen  und die  Einbriche finanziell verkraften. Starke Finanzierungsmöglichkeiten sind  in  

solchen Situationen  von  erheblichem Vorteil. Vor dem Hintergrund dieses Szenarios  und  

der  Beobachtung, dass selbst  die  börsennotierte H+H solchen Situationen letztlich nicht  
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gewachsen wäre, wären spätestens nach dem Zusammenschlussvorhaben preisorientierte 

Wettbewerbsvorstöße durch  die  verbleibenden Wettbewerber ausgeschlossen.  

4.2.3  Xella  hat  einen guten Zugang zu  den  Absatzmärkten  

(392) Der  Zugang  von  Xella zu  den  Absatzmärkten ist sehr  gut.  Gründe hierin liegen 

insbesondere  in  der  Stärke  der  Marke „Ytong"  von  Xella im Porenbetonbereich,  der  

mindestens ebenso starken Marke „Si1ka" im Kalksandsteinbereich, dem hohen 

Bekanntheitsgrad  und  der  Reputation  im Markt sowie  der  bloßen abgesetzten Menge,  die  

Xella zu einem bedeutenden Lieferanten für Porenbeton  und  Kalksandsteine  des  

Baustoffhandels macht. Auch  die  Wettbewerber schätzen, dass Xella bezüglich  des  Zugangs 

zum Absatzmarkt eine Spitzenposition einnimmt.  

(393) Wie oben bereits dargestellt, ist Xella  in  Norddeutschland  der  bedeutendste Lieferant  

des  nachfragenden Baustoffhandels (vgl. Rz.  (339)  ff.).  Dies  gilt  nicht nur für Porenbeton, 

sondern - aufgrund  der  führenden Stellung  von  Xella  bei  dem  den  Gesamtmarkt ebenso 

prägenden  Segment  Kalksandsteinen - auch auf dem Markt für Mauersteine insgesamt.  

(394) Darüber hinaus verfügt Xella  mit  „Si1ka" auch  in  Kalksandsteinbereich über eine 

starke, führende Marke. Nach Ansicht  der  Wettbewerber liegt  hier  eine Stärke  von  Xella.  

80%  

der  Kalksandsteinhersteller waren  der  Ansicht, dass  der  Bekanntheitsgrad  der  Marke  und 

die werd iche Unterstützung  von  Xella  gut  oder sehr  gut  sind.  60%  der  befragten 

Kalksandsteinhersteller  in  Deutschland  sind  der  Auffassung, dass werbliche Unterstützung 

für  den  Vertrieb  von  Kalksandstein „wichtig" oder „sehr wichtig" sei.  

(395) Die  schiere Produktmenge,  die  Xella  in  Norddeutschland  an  Mauersteinen verkauft,  

die in den  beiden entscheidenden  Segmenten  stärksten  Marken, die  - selbst  bei  

Wettbewerbern - hohe  Reputation und die  Stärke  des  Vertriebspersonals führen dazu, dass 

Xella einen allen anderen Wettbewerbern gegenüber überlegenen Zugang zu  den  

Absatzmärkten  hat. 

(396) Die  auf dem Markt für Mauersteine verbleibenden mittelständischen Unternehmen 

haben keinen vergleichbar guten Zugang zu  den  Absatzmärkten. Zwar verkaufen  die  

Hauptwettbewerber  von  Xella,  Hansa  Parchim, Emsländer BSW  und  Schlamann - ebenso 

wie Xella - auch Porenbeton  und  Kalksandsteine. Allerdings ist schon  die  Menge erheblich  

geringer  als  die von  Xella  an die  Nachfrager gelieferten Mengen.  

(397) Die  Wettbewerber versuchen zudem,  in  beiden  Segmenten Marken  zu etablieren  und 

so  entsprechend stärkere Präferenzen für ihre Produkte zu schaffen. Dabei handelt  es  sich  

um  Marken, die  insbesondere  in  der  Kombination  von  „Ytong"  und  „Si1ka" schwächer sind, 

als  die Marken von  Xella.  

(398) Wie oben dargestellt, vermarkten mehrere Porenbetonhersteller ihre Produkte 

gemeinsam unter  der  Marke  „Pont"  (vgl. oben Rz.  (318) und  sind damit -  mit  Ausnahme  

von  Süddeutschland - annähernd bundesweit vertreten.  

(399) Im  Segment  Kalksandstein gibt  es  zwei Kooperationen  mit  unterschiedlichen 

Teilnehmern,  die  einen Markenverbund schaffen. Insgesamt  ca.  32  

Kalksandsteinproduzenten  mit 53  Kalksandsteinwerken kooperieren im Rahmen  der  
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gemeinsamen Marketinggesellschaft  KS  Originai  GmbH. Aufgabe dieses Unternehmens ist  

es,  für  seine  Kalksandsteine produzierenden Gesellschafter Marketingkonzepte zu 

erarbeiten, überregionale Werbung durchzuführen  und regionale  Werbung zu 

harmonisieren.  Die  KS  Original  ist auch Inhaberin  der  Marke  KS  Original,  die  sie ihren 

Gesellschaftern zur Verfügung stellt, damit diese einheitlich zu Werbezwecken genutzt 

werden kann. Nach Kenntnis  der  Beschlussabteilung sind  an  dieser Gesellschaft 

Kalksandsteinhersteller aus mehreren Teilen  des  Bundesgebiets beteiligt. Nur ein Teil  der  

Mitglieder  der  KS  Original  ist auf dem Markt  Nord  tätig. Hierzu gehören  u.  a.  die  Hansa  

Parchim,  die  Emsländer BSW,  die  Heidelberger  KS  und  Schlamann.  Die  

Marketinggesellschaft trifft ihre Entscheidungen möglichst einstimmig, zumindest  aber mit  

einer Mehrheit  von 70%. 

Dies  bedeutet, dass  die  Stimme jedes Mitglieds erhebliches Gewicht erhält.  Die  

Gesellschafter  mit den  größten Anteilen sind  die  BMO Kalksandstein Vertrieb  mit  ca.  18% 

und die  Heidelberger  KS  mit  ca.  17%.  U.  a.  sind auch  die  KSW Wendeburg Radmacher,  an  

der  Xella  28%  der  Anteile hält,  und  - wie oben bereits erwähnt -  die BIO  Vertrieb,  an  der  

Xella mittelbar Tiber  die  Bielefeld  Münster Osnabrück GmbH &  Co. KG  beteiligt ist, 

Mitglieder  der  KS  Original  GmbH. Über diese Beteiligungsgesellschaften  hat  Xella  die  

Möglichkeit, Informationen über  die  KS  Original  zu erhalten  und  deren wettbewerbl ich  

relevante  Maßnahmen  in den  eigenen strategischen Plänen zu berücksichtigen. Im 

Gegensatz zu Xella,  die  zwei starke  Marken in den  beiden entscheidenden  Segmenten  im 

Markt  Nord  aus einer  Hand  anbieten kann, müssen sich  die  Mitglieder  der  KS  Original  

GmbH erst untereinander einigen, falls sie gemeinsame -  z. B. regionale  -

Marketingstrategien durchsetzen wollen.  

(400) Die  Unternehmen  der  von  Croy-Gruppe  vermarkten ihre Kalksandsteinprodukte unter  

der  Marke  UNIKA und  haben hierfür eine  eigene  Vermarktungsgesellschaft gegründet.  

An  der  UNIKA  ist neben  den  Unternehmen  der  von  Croy-Gruppe  nur  noch  die  KS  

Baustoffwerke Blatzheim beteiligt,  an  der  Xella  50%  der  Anteile hält.  

(401) Einen ebenfalls im Vergleich  mit  Xella schwächeren Zugang zum Absatzmarkt haben 

auch  die  Wettbewerber,  die  nur  in  einem  Segment  aktiv sind, wie  KS Weser-Ems  und  

Heidelberger  KS,  die  beide nur Kalksandsteine vertreiben, oder Wienerberger,  die  nur 

Ziegel verkaufen. Auch sie haben nicht nur geringere Marktanteile  am  Gesamtmarkt  und  

insofern geringere Verkaufsmengen. Ihre Präsenz  in  nur einem  Segment  bedeutet auch, 

dass sie als Lieferanten für  den  nachfragenden Baustoffhandel einfacher gegen einen 

anderen Anbieter  des  gleichen Steins austauschbar sind, als ein Anbieter mehrerer 

verschiedener Steine wie  z. B.  Porenbeton  und  Kalksandsteine. 

Xella erfährt auf diesem  Weg  die  Strategie  für  die  rivalisierende  Marke  UNIKA und  kann  die  

eigene Strategie  im Hinblick auf diese  Informationen  ausrichten.  Über  ihre 

Konzerngesellschaft  KS  Baustoffwerke Blatzheim kann Xella  die  Marketingstrategie  der  

UNIKA  auch zu blockieren versuchen. Auf  dem  Markt  Nord  ist  die von  Croy-Gruppe mit  

Kalksandsteinen  (der  Marke  UNIKA)  jedoch  so gut  wie nicht  präsent.  

(402) Die  Übernahme  von  H+H bringt für Xella  die  oben geschilderten Verstärkungseffekte  

mit  sich,  die  sich  in  erster  Linie  auf  das  Segment  Porenbeton beziehen,  da  H+H  in den 
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anderen  Segmenten  nicht tätig ist.  Die  Marke Ytong würde durch  die  Übernahme  von  H+H  

aller  Voraussicht nach mengenmäßig nochmals gestärkt  und  entsprechend  die  Bedeutung  

von  Xella als Lieferant für  die  Nachfrager durch Zusammenfassung  von  noch größeren 

Mengen.  

4.2.4  Der  Verhaltensspielraum  von  Xella würde nicht durch zu erwartende Neueintritte 

kontrolliert  

(403) Der  Verhaltensspielraum  der  zusammengeschlossenen Einheit wurde nicht dadurch 

wettbewerblich begrenzt, dass  in  absehbarer Zukunft Markteintritte zu erwarten wären. 

Hierfür gelten  die  gleichen  Argumente,  wie bereits  bei  dem Markt für Porenbeton (vgl. Rz.  

(322)  ff.).  

(404) Vor dem Hintergrund  von  Überkapazitäten  bei  allen Anbietern, einem rückläufigen 

Marktvolumen, sinkenden Preisen insbesondere  in den  wichtigsten  Segmenten und  einem 

seit vielen Jahren etablierten Marktführer  mit  starken  Marken in den  beiden entscheidenden  

und  prägenden  Segmenten  ist nicht zu erwarten, dass  in  absehbarer Zukunft neue Anbieter 

auf  den  Markt treten werden. Hierfür besteht keinerlei wirtschaftlicher Anreiz. Besondere 

Wachstumsimpulse  und -faktoren  sind auch nicht ersichtlich.  

(405) Der  Markt für Mauersteine ist weitgehend gesättigt. Seit  2006  ist  das  Marktvolumen 

sowohl im Markt  Nord  als auch auf  den  anderen Regionalmärkten kontinuierlich zurück 

gegangen. Im Markt  Nord  ist  das  wertmäßige Marktvolumen im Zeitraum  von 2006  bis  

[2010]  um  ca.  32%  gesunken,  das  mengenmäßige Marktvolumen  um  ca.  230/i.  Hinzu 

kommt, dass  alle  derzeit produzierenden Werke Überkapazitäten haben  und  zusätzliche 

Nachfrage befriedigen könnten, ohne neue Standorte zu errichten.  Dies  ist kein Anreiz,  um  

in den  Markt neu einzutreten.  

(406) Wie oben unter Rz.  (372)  dargestellt, blieben   die  Marktanteile selbst  bei  sinkendem 

Marktvolumen stabil  und  statisch,  d.  h. der  Nachfragerückgang trifft  alle  Wettbewerber  in  

vergleichbarem relativem Ausmaß. Für neu eintretende Wettbewerber ergibt sich bereits 

hieraus kein Anreiz zum Markteintritt. Ein neu  in den  Markt eintretendes Unternehmen 

müsste Marktanteile gewinnen, indem sie anderen - etablierten Anbietern - abgenommen 

würden. Wie  die  Stabиlität  der  Marktanteile auch  bei  Konjunkturschwankungen zeigt, gibt  

es aber  relativ feste Präferenzen  der  Nachfrager im Markt. 

Gegen diese müsste sich ein neuer Marktteilnehmer,  der  nicht bekannt ist  und  keine 

marktbekannte Marke  hat,  durchsetzen. Zudem verfügen  die  größten Anbieter über 

Produktиonsstätten  in den  beiden prägenden  Segmenten, es  wäre ausgesprochen schwierig  

und  kostspielig für einen neuen Anbieter, sich nur  in  einem dieser  Segmente  zu etablieren.  

4.2.5  Der  Verhaltensspielraum  von  Xella wird nicht durch  die  Nachfrager kontrolliert  

(407) Die  oben bereits dargestellten Punkte (vgl. Rz.  (330)  gelten auch im Hinblick auf  den  

Markt für Mauersteine. Nachfragemacht können  die  Kooperationen nicht auf Xella aus- 

Uben.  Dies  gilt  sowohl vor als auch nach dem Zusammenschluss. Denn  die  Konditionen 

werden zum weitaus überwiegenden Teil nicht zentral, sondern - zersplittert - durch  die  

einzelnen Mitglieder verhandelt.  Dies  gilt  insbesondere für  die  Preise.  Die  einzelnen  
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Mitglieder fragen viel zu geringe Einzelmengen nach,  um  gegenüber dem 

Hauptproduzenten  von  Mauersteinen im Markt  Nord  entgegen zu treten.  

4.2.6  Gesamtbetrachtung für  den  Markt Mauersteine auf dem Markt  Nord 

(408) Mit  H+H würde Xella einen  der  größeren Wettbewerber auf dem Markt für 

Mauersteine im Markt  Nord  übernehmen. Durch  den  Zusammenschluss würde  der  von  H+H 

im  segment  Porenbeton ausgehende Wettbewerb gegenüber Xella wegfallen.  

(409) Darauf, dass auch nach dem beabsichtigten Zusammenschluss überhaupt noch 

Wettbewerber verbleiben, kommt  es  nicht  an.  Entscheidend ist, ob  und  dass  der  

wettbewerbliche Verhaltensspielraum  der  zusammengeschlossenen Einheit  von den  

Konkurrenten noch wirksam kontrolliert werden kann.  

(410) Keiner  der  am  Markt noch tätigen Wettbewerber verfugt über eine Marktposition  und  

Ressourcen,  um  Xella nach dem Zusammenschluss im Markt  mit  Aussicht auf Erfolg 

anzugreifen oder ihren Verhaltensspielraum im Wettbewerb wirksam zu begrenzen. 

Grunde hierfür sind ihr  geringer  absoluter Marktanteil, ihr enormer Marktanteilsabstand 

gegenüber  der  zusammengeschlossenen Einheit,  die  Stabilität  der  Marktstruktur  und  deren 

weitere Absicherung,  die  geringere Finanzkraft bzw.  das  geringere  Interesse  an  diesem 

Markt, ihre geringeren Ressourcen, ihr schlechterer Zugang zu  den  Absatzmärkten  und die  

Marktphase.  

Das  wäre nicht zu erwarten.  

(411) Der  Marktanteil  der  zusammengeschlossenen Einheit wäre sehr hoch  und  ihr 

Marktanteilsvorsprung uneinholbar. Wie oben unter Rz.  (372)  dargelegt,  war  die  

Marktstruktur  in den  letzten sechs Jahren -  mit  Ausnahme einer  extern  angestoßenen 

Bereinigung - stabil.  Die  verbleibenden Wettbewerber haben keinen vergleichbar guten 

Zugang zu  den  Absatzmärkten, keine vergleichbar starke Marke  und  erheblich geringere 

Finanzreserven.  Der  Markt für Mauersteine  in  Norddeutschland befindet sich  in  einer  

stagnations-  bzw. Schrumpfungsphase ohne nennenswerte Innovationen  aber mit  

Überkapazitäten  und  sinkenden Preisen  bei  allen Marktteilnehmern. Dynamische 

Marktentwicklungen mit schnellen Marktzutritten oder bedeutenderen 

Marktanteilsverschiebungen sind  in  einer solchen Marktphase nicht zu erwarten.  Die  

wettbewerblichen Strukturen haben sich insofern verfestigt. Ein hoher Marktanteil - sowohl 

absolut wie auch relativ - ist  in  dieser Marktphase insbesondere dann, wenn  er  über einen 

längeren Zeitraum anhält, ein starkes Indiz für hohe Marktmacht  und  verstärkt  die  

Abschreckung vor wettbewerblichen Vorstößen.  

4.3  Entstehung einer Oberragenden Marktstellung  von  Xella  bei  Produktion  und  Vertrieb  

von  Porenbeton  und  Leichtbeton im Markt  West 

(412) Bei der  gebotenen Gesamtbetrachtung  der  für  den  betroffenen Markt bedeutsamen 

Wettbewerbsbedingungen wurde Xella auf dem Markt für Produktion  und  Vertrieb  von  

Porenbeton  und  Leichtbeton auf dem Markt  „West"  nach dem Zusammenschluss  mit  H+H 

eine im Verhältnis zu ihren Wettbewerbern überragende Marktstellung  i.  Ѕ.  d.  §  19  Satz  1  

Nr.  2  GWB erhalten.  Die  Gründe hierfür sind ähnlich wie für  den  Markt  Nord und  liegen vor 

allem  in  dem stabilen, hohen absoluten  und  relativen Marktanteil  von  Xella nach dem  
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Zusammenschluss,  der  enormen Finanzkraft  von  Xella sowie ihrem überragenden Zugang 

zu  den  Absatzmärkten durch eine starke Marke  und  bundesweite Produktionsstätten. 

Weder  die  verbleibenden mittelständischen Wettbewerber noch  die  Nachfrager, noch 

Randsubstitution durch andere Produkte können  den  Handlungsspielraum  von  Xella nach 

dem Zusammenschluss wettbewerblich hinreichend kontrollieren. Auch Neueintritte  in den  

Markt sind nicht zu erwarten.  

4.3.1  Marktanteilsbetrachtung  

(413) Die  Marktanteile  von  Xella liegen bereits vor dem Zusammenschluss im Bereich  der  

Einzelmarktbeherrschungsvermutung  des  §  19  Abs.  3  Satz  1  GWB  von  einem Drittel.  

Die  Marktanteile würden nach dem Zusammenschluss auf  ca.  42,5%  steigen.  Die  

nachfolgenden mittelständischen Wettbewerber folgen  mit  einem Abstand  von fast 

[37],5%-Punkten.  Mit  einigen Wettbewerbern ist Xella darüber hinaus gesellschaftsrechtlich 

verflochten - wenn auch auf einem anderen sachlich relevanten Markt.  Die  Marktanteile 

sind  in den  letzten sechs Jahren im Wesentlichen stabil geblieben.  Es  ist auch nicht zu 

erwarten, dass  es  nach dem Zusammenschluss zu wesentlichen oder gar dauerhaften 

Abschmelzungseffekten  kommen  könnte,  die  der  Entstehung einer marktbeherrschenden 

Stellung entgegenwirken könnten.  

4.3.1.1  Xella  hat  hohe Marktanteile im Markt  West 

(414) Schon  der  sehr hohe Marktanteil  und  der  damit zugleich verbundene  enorme  

Marktanteilsvorsprung  des  zusammengeschlossenen Unternehmens gegenüber seinen 

nächsten Wettbewerbern, sprechen auch im Markt  West  für  die  Entstehung einer 

marktbeherrschenden Stellung im Markt für Porenbeton unter Einschluss  der  

Leichtbetonsteine.  

(415) Auf  der  Basis  der o. g.  sachlichen  und  räumlichen Marktabgrenzung  hat die  

Beschlussabteilung  alle in  Deutschland  tätigen Hersteller  von  Porenbeton  und  

Leichtbetonsteinen angeschrieben  und  Menge  und  Wert  des in den  jeweiligen räumlich 

relevanten Märkte  in den  Jahren  2005  bis  2010  abgesetzten Poren- bzw. Leichtbeton 

erfragt.  

(416) Auf dem Markt  West  sind neben  den  Zusammenschlussparteien neun weitere 

Hersteller  von  Porenbeton  und  acht Hersteller  von  Leichtbetonsteinen tätig. Im Markt selbst 

liegen acht Produktionsstätten  von  Porenbeton, davon befindet sich  je  eine im Eigentum  

von  H+H, Rodgauer BSW,  Cirkel  GmbH &  Co. KG  (nachfolgend:  „Cirkel") und  Schlamann. 

Nur Xella  und  Wüseke Baustoffwerke GmbH (nachfolgend: „Wüseke") verfügen über  je  

zwei Produktionsstätten.  Die  übrigen Wettbewerber beliefern  den  Markt  West von  

Produktionsstätten aus,  die  sich außerhalb  des  Marktes befinden.  Die  Produktionsstätten  

der  Leichtbetonherstelier liegen  alle  im räumlich relevanten Markt.  

(417) Auf  der  Grundlage  der  vom Bundeskartellamt ermittelten Daten ergibt sich daraus 

für  den  Markt Westdeutschland ein Marktvolumen  von  ca.  90  -  100  Mio.  €.  Die  Marktanteile 

auf diesem Markt verteilen sich wie folgt.  Um  dem berechtigten Schutz  der  

Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen, sind erneut nur Näherungswerte angegeben,  

die in  einer Spanne  von  bis  zu +/-  2,5%-Punkte vom tatsächlichen Marktanteil abweichen 

können.  

3 von 151 18.092[ 



Хеlla  32,5%  

H+H  10% 

Summe 42,5%  

Kann Baustoffe  5%  

Gebr. Zјeglowski5%  

Dr.  Carl  Riffer Baustoffwerke  5% 

Cirkel 5% 

Jakob  Stockschläder  5%  

Rodgauer BSW  (von  Croy)  5%  

Rünz & Hoffend  KG  5%  

Delfing  5%  

Wüseke  5%  

Schlamann  5%  

Sonstige  (4  Unternehmen) jeweils  1  <  2,5%  

Sonstige  (3  Unternehmen) jeweils <  1% 

Summe 100%  

Tabelle  6  - Marktanteile  PB  Markt  West 

(418) Xella ist  vor dem  geplanten Zusammenschluss  der  Wettbewerber  mit den  höchsten 

Marktanteilen.  Der  Marktanteil  von  Xella  liegt  mit  ca.  32,5%  bereits  vor dem  

Zusammenschlussvorhaben  in  der  Nähe  der  Vermutungsschwelle für  die  

Einzelmarktbeherrschung  des  §  19  Abs.  3  Satz  1  GWB  von  einem  Drittel. 

(419) H+H ist  der  zweitgrößte Anbieter auf  dem  Markt  mit  einem Marktanteil  von  ca.  10%, 

d.  h. der  Marktanteilsabstand zwischen  dem  führenden Unternehmen - Xella -  und dem  

zweitgrößten - H+H - beträgt  ca.  22,5%. Die  nachfolgenden  10  Wettbewerber haben 

Marktanteile  von  ca.  5%.  Dass H+H ein sehr entscheidender  und  der  nächste 

Wettbewerber  von  Xella auf  dem  Markt  für Porenbeton auch  in  Westdeutschland ist, zeigt 

sich bereits daran, dass  die  Marktanteile  von  H+H höher  sind,  als  die aller  anderen  

Wettbewerber.  Der  Marktanteil  von  H+H allein gibt  hier  jedoch nur ein eingeschränktes  Bild  

wider. Denn  die  nach H+H folgenden drei Wettbewerber - Kann  GmbH  Baustoffe, Gebr. 

Zieglowski  GmbH  &  Co. KG  (nachfolgend: Zieglowski)  und  Dr.  Carl  Riffer Baustoffwerke  

GmbH  &  Co. KG  (nachfolgend: Riffer) -  stellen  keinen Porenbeton, sondern 

Leichtbetonsteine  her.  Das  Wettbewerbsverhältnis gegenüber Xella,  die  keinen Leichtbeton 

herstellt, ist dementsprechend weniger  intensiv  ais das  Wettbewerbsverhältnis anderer 

Porenbetonhersteiler zu Xella,  wie  z. B.  H+H.  Der  nächstfolgende Porenbetonhersteiler,  

Cirkel,  erreicht nur  in  etwa  die  Hälfte  der  Marktanteile  von  H+H  und  gehört überdies zu  den  

Unternehmen,  mit  denen Xella gesellschaftsrechtlich im Bereich Kalksandstein ebenso 

verflochten ist,  wie  mit den  Wettbewerbern Rodgauer BSW  (von  Croy-Gruppe),  Wüseke  

und  BSW Löbnitz.  
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(420) Durch  den  Erwerb  von  H+H wurde Xella  den  zweitstärksten  und  unmittelbarsten 

Anbieter im Markt erwerben  und  ihren Marktanteil auf  ca.  42,5%  erhöhen.  Der  Marktanteil  

von  Xella würde damit nochmals  um  etwa ein Drittel anwachsen  und  läge erheblich Tiber  

der  Vermutungsschwelle für  die  Einzelmarktbeherrschung  des  §  19  Abs.  3  Satz  1  GWB  von  

einem Drittel. Schon dieser sehr hohe Marktanteil ist ein Indiz für  die  Entstell+H ist folglich  

der  mit  Abstand unmittelbarste  und  größte Wettbewerber  von  Xella auf diesem Markt. 

...  hung  der  Marktbeherrschung.  Mit 1+1  würde Xella  den  Wettbewerber übernehmen,  der  

bislang  am  ehesten  in  der  Lage  ist,  den  Spielraum  von  Xella wettbewerblich zu begrenzen.  

4.3.1.2  Xella  hat  einen hohen Marktanteilsvorsprung gegenüber  den  nachfolgenden 

Wettbewerbern auf dem Markt  West 

(421) Der  relativen Größe  des  nach Durchführung eines Zusammenschlusses zu 

erwartenden Marktanteils  der  zusammengeschlossenen Unternehmen kommt - wie oben 

unter Rz.  (252)  bereits ausgeführt - für  die  Beurteilung, ob als Folge  des  

Zusammenschlusses eine überragende Marktstellung entstehen wird, eine Indizwirkung zu. 

Ein Rückschluss auf  die  Marktbeherrschung ist dabei umso eher möglich,  je  höher  und  

dauerhafter  der  Marktanteil  und  je  größer  der  Abstand zu  den  Ubrigen Wettbewerbern ist.  

(422) Der  Marktanteilsvorspru  ng  von  Xella gegenüber dem nachfolgenden nächstgгößeren 

Wettbewerber, H+H, beträgt vor dem Zusammenschluss  ca.  22,5  Prozentpunkte;  der  

Marktanteil  von  Xella beträgt auch  ca.  das  3-fache  des  Marktanteils  von 1+1.  Der  

Vorsprung Xellas vor  den  danach folgenden Wettbewerbern ist vor dem Zusammenschluss  

mit 27,5  Prozentpunkten bereits sehr hoch.  Der  Marktanteil  von  Xella Ist mehr als  б  mal  so  

hoch wie  der  Marktanteil dieser Wettbewerber.  Der  Marktanteil  von 1+1  ist  ca.  doppelt  so  

hoch wie  der  Marktanteil  des  nächstfolgenden Wettbewerbers.  

(423) Nach dem Zusammenschluss wäre  der  Marktanteilsabstand gegenüber  den  folgenden 

Wettbewerbern im vorliegend zu prüfenden Fall sehr groß  und  für  die  verbleibenden 

Wettbewerber uneinholbar. Durch  den  Zusammenschluss würde  der  von 1+1  ausgehende 

Wettbewerb gegenüber Xella wegfallen  und  Xella würde ihren Marktanteil  um  ca.  10%  auf  

ca.  42,5%  erhöhen.  Die  zehn п&hstgгбвеren Wettbewerber  der  Zusammenschlussparteien 

erzielen demgegenüber nur Marktanteile  von  ca.  5% (+1- 2,5%).  Das  

zusammengeschlossene Unternehmen hätte damit einen Marktanteil,  der  mehr als  das  

Achtfache  des  Marktanteils  der  zehn nachfolgenden Wettbewerber betragen wurde  und  sich 

auf einen Marktanteilsabstand  von  ca.  37,5  Prozentpunkte belaufen würde. Ein solcher 

Marktanteilsabstand ist abschreckend  und  für  die  Wettbewerber nicht mehr einholbar. 

HierfOr fehlen ihnen  die  finanziellen Ressourcen  und  Produktionskapazitäten.  

(424) Dies  gilt  umso mehr, als  die  o. g.  drei nachfolgenden Wettbewerber - wie bereits 

dargestellt -  mit  Leichtbeton nicht  die  gleichen Produkte herstellen wie Xeila  und 1+1 und  

ihr Wettbewerbsverhältnis gegenüber diesen beiden Porenbetonherstellern daher nicht  so  

unmittelbar ist, wie ein anderer Hersteller  von  Porenbeton.  Der  nächstgгбВеге 

Wettbewerber,  der  - wie Xella  und  H+H - auch Porenbeton herstellt, ist  Cirkel,  der  vor dem 

Zusammenschluss sechstgrößte Anbieter im Markt.  

(425) Schon  der  hohe Marktanteil  von  ca.  42,5%,  der  Marktanteilszuwachs  von  ca.  10% 

und  der  damit zugleich verbundene  enorme  Marktantellsvorsprung  des 
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zusammengeschlossenen Unternehmens gegenüber seinen nächsten Wettbewerbern  in  

Höhe  von  ca.  37,5%,  sprechen für  die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung.  

4.3.1.3 Die  Marktstrukturen sind sehr stabil  Dies  gilt  umso mehr, als dieser hohe 

Marktanteil  und  der  Marktanteilsabstand auch stabil sind.  

(426) Die  Marktstruktur  und  insbesondere  der  Marktanteilsvorsprung  von  Xella sind auch 

dauerhaft.  Der  Marktanteil  von  Xella  lag in den  letzten sechs Jahren stets  in  der  Nähe  der  

Vermutungsschwelle für  die  Marktbeherrschung  von  einem Drittel,  d.  h.  zwischen  30  

-  35% Die  Marktanteile schwankten stets unter  1,5  Prozentpunkten (+/-  2,5%). 

(427) Auch  der  Marktanteil  von  H+H befand sich  2005  bis  2011  stabil  um  ca.  10% und  

schwankte  um  nicht mehr als  ca.  2,5%. Die  Marktanteile  der  zusammen geschlossenen 

Einheit lägen daher sehr stabil auf dem  Niveau von  ca.  42,5% mit  Schwankungen,  die  

ebenfalls nicht  Ober ca.  2,5  Prozentpunkte hinausgingen.  Da  auch  die  anderen 

Marktteilnehmer allenfalls sehr geringen Marktanteilsschwankungen unterlagen, ergibt sich 

insgesamt eine sehr  stabile  Marktstruktur für  die  vergangenen sechs Jahre.  Dies  

verdeutlicht  die  nachfolgende Grafik. 

Abbildung  35  -  Stabile  Marktverhältnisse  PB  West 

(428) Die  Stabilität  der  Marktstruktur ist - wie bereits oben unter Rz.  (259)  dargestellt -

auch deshalb  von  besonderer Aussagekraft für  die  Stellung  des  Marktfiihrers, weil  das  

Marktvolumen über  die  Jahre erheblichen Schwankungen unterlag.  Die  Veränderungen  der  

Baukonjunktur  hat  sich auf  die  Nachfrage nach Poren-  und  Leichtbeton insofern ausgewirkt, 

als  das  Marktvolumen  von 2005  auf  2006  zwar noch gestiegen, seitdem  aber  kontinuierlich  

um  insgesamt  38%  (gegenüber  2006)  gesunken ist. Dass  es  trotz dieser Entwicklung 

weder  bei  Xella noch  bei  H+H noch  bei  irgendeinem anderen Anbieter zu größeren 

Marktanteilsschwankungen gekommen ist, belegt  die  sehr hohe Stabilität  der  Marktstellung  

der  beiden Zusammenschlussbeteiligten  und  der  gesamten Marktstruktur. Trotz  des  

schwankenden Umfeldes ist  es  selbst zwischen  den  kleineren Wettbewerbern nicht zu 

größeren relativen Veränderungen  bei der  Marktanteilshöhe gekommen.  Die  Marktstruktur 

ist daher auch  bei  Konjunkturveränderungen offensichtlich recht stabil.  

4.3.1.4  Relevante  Abschmelzungseffekte sind auch auf dem Markt  West  nicht zu erwarten  

(429) Es  ist auch für  den  Markt  West  zu erwarten, dass Xella  die  durch  den  

Zusammenschluss  mit  H+H erworbenen Marktanteile dauerhaft wird verteidigen können.  

(430) Wie oben unter Rz.  (262)  ff.  bereits dargelegt, sind höhere Abschmelzeffekte im 

Einzelfall möglicherweise dann  plausibel  begründbar, wenn  das  entsprechende  Produkt von  

starken Nachfragern strategisch eingekauft wird. Wie oben bereits dargelegt, liegen  die  

Voraussetzungen dafür im vorliegenden Fall jedoch nicht vor,  da  es  sich  bei  Porenbeton  

und  Leichtbetonsteinen nicht  um  strategische Produkte handelt,  die  Nachfrager nicht stark 

sind  und die  marktbeherrschende Stellung  von  Xella sehr stark ausgeprägt  und  stabil ist.  

Es  ist jedenfalls nicht zu erwarten, dass  die  Abschmelzungen - sofern sie Oberhaupt 

vorkommen - dauerhaft und/oder  so  erheblich  sein  könnten, dass hierdurch  die  Entstehung 

einer marktbeherrschenden Stellung  von  Xella nicht mehr zu erwarten wäre.  
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4.3.2  Хеila verfügt  über  eine überlegene Finanzkraft  (431)  Wie  oben bereits dargestellt, 

verfugt Xella -  schon  durch  die  sie  beherrschenden Gesellschafter -  die  Finanzinvestoren  

Goldman  Sachs und  PAI  -  Ober  eine gegenüber  den  Wettbewerbern Oberlegene Finanzkraft  

(vgl.  Rz.  (271). 

(432) Aber  auch ohne Zurechnung  der  Umsätze  der  beiden  Finanzinvestoren verfugt Xella  -

mit  einem eigenen Konzernumsatz  von  über  1  Mrd. € -  mit  großem Abstand  Ober  die  

höchsten finanziellen  Ressourcen  im Vergleich zu  allen anderen  Marktteilnehmern.  Von den  

insgesamt  in  Deutschland  tätigen Porenbetonherstellern erwirtschaften  vier  Unternehmen 

weltweite Gesamtumsätze  von  unter  10  Mio.  €  und  sieben Unternehmen erwirtschaften 

weltweit Umsätze zwischen  10  -  70  Mio.  €.  Bei  den  Herstellern  von  Leichtbetonsteinen,  die  

im  Markt  West  tätig  sind,  ist  die  Kann  GmbH  Baustoffwerke (nachfolgend: Kann  GmbH)  das  

Unternehmen  mit den relativ  höchsten Konzernumsätzen,  die  bei  ca.  100  -  200  Mio.  €  

liegen.  Fir  die  Kann  GmbH  ist  der  Vertrieb  von  Mauersteinen jedoch ein untergeordneter 

Geschäftsbereich.  Die  Obrigen  Hersteller  von  Leichtbetonsteinen erwirtschaften weltweit  -

wie  die  Hersteller  von  Porenbeton - Umsätze  von  unter  15  Mio.  €. Nur Xella  und  H+H 

erwirtschaften weltweit Umsätze,  die  deutlich daruber  liegen,  wobei  die  Umsätze  von  Xella 

stets auch ein Mehrfaches  der  Umsätze  von  H+H  sind.  Der  Umsatzvorsprung  von  Xella ist 

beträchtlich  und  beträgt stets ein Mehrfaches  der  Umsätze  der  Wettbewerber.  

(433) H+H ist neben Xella  der  einzige Anbieter auf dem Porenbetonmarkt,  der  sich nicht im 

Familienbesitz befindet, sondern börsennotiert ist. Auch  die  Anbieter  von  

Leichtbetonsteinen befinden sich  in  Familienbesitz. Insofern besitzt H+H grundsätzlich 

einen wesentlich besseren Zugang zum Finanzmarkt als  die  anderen Wettbewerber. Wie 

oben unter Rz.  (272)  dargestellt  hat  H+H daruber hinaus auch  bei  fast  jeder 

Betrachtungsweise nach Xella  von  allen Herstellern  von  Porenbeton  die  höchsten 

Umsatzerlöse;das Gleiche  gilt  unter Einbezug  der  Hersteller  von  Leichtbetonsteinen.  

(434) Für H+H handelt  es  sich  bei  dem Markt  West  um  einen sehr wichtigen Markt,  da das  

Unternehmen  dort ca.  45  -  50%  seines  Umsatzes  mit  Porenbeton  in  Deutschland  erzielt. 

Xella erzielt  ca.  30  -  40%  seines  deutschen Umsatzes  mit  Porenbeton im Markt  West. 

(435) Die  Wettbewerber verfugen - neben erheblich geringeren Marktanteilen - auch über 

deutlich geringere Finanzressourcen als Xella.  Der  Zugang dieser Unternehmen zum 

Kapitalmarkt ist wesentlich eingeschränkter als  der  Zugang  von  Xella,  die  sich im Eigentum  

von  Finanzinvestoren befindet,  aber  auch im Vergleich zur  an  der  Börse notierten H+H,  da  

es  sich  bei  ihnen durchgängig  um  mittelständische Unternehmen meist im Familienbesitz 

handelt.  

(436) Der  Gesamtumsatz weltweit  der  Kann GmbH betrug im letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahr  ca.  100  -  200  Mio.  €.  Der  in  Deutschland  erzielte Umsatz wird jedoch zu 

unter  5% mit  Mauersteinen - dabei handelt  es  sich ausnahmslos  um  Leichtbetonsteine -

erwirtschaftet. Nahezu  der  gesamte  mit  Leichtbetonsteinen erzielte Umsatz stammt aus 

dem Markt  West.  Für  die  Kann GmbH - einem Wettbewerber  mit  im Vergleich zu  den  

anderen mittelständischen Wettbewerbern hohen Finanzressourcen - ist  der  

Geschäftsbereich Mauersteine,  der  mit  Leichtbetonsteinen gleichzusetzen ist, für sie daher  

von  nachrangiger Bedeutung.  So  erzielt zwar  die  Kann GmbH deutlich höhere  
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Gesamtumsätze sowohl bundesweit als auch weltweit, als  alle  anderen Wettbewerber  (aber  

weniger als H+H). Allerdings ist  die  Bedeutung  des  Mauersteinsegments für  das  

Unternehmen nachrangig. Dass  die  Kann GmbH  in  diesem Markt Finanzressourcen 

einsetzen könnte, erscheint daher sehr unwahrscheinlich.  

(437) An  der  Gebr. Zieglowski GmbH &  Co. KG,  (Zieglowski GmbH) sind indirekt sieben 

Angehörige  der  Familie  Zieglowski beteiligt.  Der  Gesamtumsatz  der  Zieglowski GmbH 

betrug im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr  5  -  10  Mio.  €  und  wurde ausschließlich  

mit  Leichtbetonsteinen im Markt  West  erwirtschaftet.  

(438) Die  Dr.  Carl  Riffer Baustoffwerke GmbH &  Co. KG,  (Riffer BSW) gehört zu  100%  

einer natürlichen  Person,  Herrn  Dirk  Schwörer.  Sie  erzielte im letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahr Umsatzerlöse  von 5  -  10  Mio.  € ausschließlich  in  Deutschland.  Auf  den  

Vertrieb  von  Mauersteinen entfielen davon  ca.  80  -  90%,  wobei  es  sich dabei ausschließlich  

um  Leichtbetonsteine handelt,  die fast  ausnahmslos im Markt  West  abgesetzt wurden.  

(439) An  der  Cirkel  GmbH &  Co. KG,  (Cirkel)  sind  72  natürliche  Personen  beteiligt.  Cirkel  

ist ein Hersteller  von  Porenbeton  mit  einer Produktionsstätte im Markt  West.  Darüber 

hinaus stellt  Cirkel  u.  a.  noch Kalksandsteine  her.  Der  Gesamtumsatz  von Cirkel  betrug im 

letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr  ca.  32  -  37  Mio.  €.  Der  in  Deutschland  

erwirtschaftete Umsatz wird zu  100%  aus  der  Produktion  und  dem Vertrieb  von  

Mauersteinen erzielt.  Cirkel  ist ausschließlich im Markt  West  tätig  und  erwirtschaftet  dort  

mit  der  Herstellung  von  Porenbeton  ca.  40  -  45%  seines  Gesamtumsatzes  in  Deutschland.  

Das  Unternehmen  hat  insofern einen starken regionalen Tätigkeitsschwerpunkt im Markt  

West. 

(440) Die Jakob  Stockschläder GmbH &  Co. KG  (Stockschläder) gehört zu  100%  einer 

natürlichen  Person,  H.  Ralf  Stockschläder.  Das  Unternehmen stellt Leichtbetonsteine  her 

und  erwirtschaftete im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsätze  in  Höhe  von 10 -

15  Mio.  €.  Der  fast  ausnahmslos  in  Deutschland  erzielte Umsatz besteht zu  45  -  50%  aus  

der  Produktion  von  Leichtbetonsteinen,  die  ausschließlich im Markt  West  abgesetzt wurden.  

(441) Zu  den  Wettbewerbern Rodgauer  und  Schlamann  vgl.  oben, Rz.  (277)  für  die von  

Croy-Gruppe  bzw. Rz.  (278)  für  das  mittelständische Familienunternehmen Schlamann.  Die 

von  Croy-Gruppe und  Schlamann erwirtschaften im  Markt  West  jeweils  ca.  300/i  ihres 

Umsatzes  mit  Porenbeton  in  Deutschland.  

(442) Die  Rünz & Hoffend  KG  ist im Mauersteinbereich durch  die  Produktion  von  

Leichtbetonsteinen präsent.  Sie  erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 

Gesamtumsätze  von  unter  5  Mio.  €.  Die  ausschließlich  in  Deutschland  erwirtschafteten 

Umsätze  stammen  zu  ca.  85  -  90%  aus  der  Produktion  und  dem Vertrieb  von  

Leichtbetonsteinen im Markt  West. 

(443) An  der  Delfing BSW GmbH &  Co. KG  sind  die  Thermodur Leichtbauelemente GmbH  

mit 74,5%  sowie  Fr.  Jutta Delfing-Wagner, Jutta  mit 25,5%  beteiligt. Delfing produziert 

Leichtbetonsteine  und  erwirtschaftet damit ausschließlich  in  Deutschland  und  ausschließlich 

auf dem Markt  West  Umsätze  in  Höhe  von  unter  5  Mio. C.  
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(444) Die  Wüseke Baustoffwerke GmbH (Wüseke) gehört mehreren Familienmitgliedern  der  

Familie  Wüseke.  Das  Unternehmen produziert  in  Deutschland  u,  a.  Porenbeton  in  zwei im 

Markt  Nord  liegenden Produktionsstätten.  Das  auch Kalksandsteine produzierende 

Unternehmen erwirtschaftet weltweit Umsätze  von 15  -  20  Mio.  €,  die  zu  80  -  85% in  

Deutschland  erbracht werden.  Ca.  ein Drittel  der  deutschlandweiten Umsätze erwirtschaftet  

das  Unternehmen  mit  der  Produktion  von  Mauersteinen,  von  denen wiederum  ca.  zwei 

Drittel auf Porenbeton entfällt.  Ca.  drei Viertel  seines  Umsatzes  mit  Porenbeton erzielt 

Wüseke auf dem Markt  West. 

(445) Alle  Wettbewerber haben Ihren regionalen Tätigkeitsschwerpunkt  in  Deutschland  und  

sind im Bereich Mauersteine kaum  in  einem anderen Markt tätig. S1e sind zumeist 

familiengeführte mittelständische Unternehmen  und  schon insofern  mit  Großunternehmen 

wie  z. B.  Xella nicht vergleichbar.  

(446) Durch  den  Zusammenschluss würden  die  Umsätze  von  Xella  in den  Märkten  um  die  

entsprechenden Umsätze  von  H+H verstärkt.  Die  beiden Unternehmen  mit den  höchsten 

Umsätzen wären zusammengeschlossen.  Der  Gesamtumsatz  von  Xella  und  H+H zusammen 

betrug im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr  ca.  1.100  -  1.500  Mio.  €, wovon  ca.  440 -

600  Mio.  €, d.s.  ca.  40% in  Deutschland  erwirtschaftet wurden.  Der  in  Deutschland  

erwirtschaftete Umsatz  bestand  zu  40  -  50%  aus Umsätzen  mit  der  Produktion  von  

Mauersteinen, wovon wiederum  ca.  48  -  53%  auf  die  Produktion  von  Porenbeton entfiel.  

Ca.  30  -  40% des mit  Porenbeton  in  Deutschland  erwirtschafteten Umsatzes  der  beiden 

Zusammenschlussparteien stammte aus dem Markt  West. 

(447) Wenn sich  die  beiden Unternehmen  mit den mit  weitem Abstand führenden 

Umsätzen  und  hervorragendem Zugang zum Kapitalmarkt zusammenschließen, führt  dies  

zu einem uneinholbaren Vorsprung  bei der  Finanzkraft  des  führenden Unternehmens 

gegenüber  den  verbleibenden mittelständischen Wettbewerbern  und  damit entsprechend 

verbundenen Abschreckungseffekten. 

Abbildung  36  - Finanzressourcen  PB  Markt  West 

і  
(448) Wie  die  vorangestellte Grafik zeigt, erreichen  die  zehn größten Wettbewerber, auf  die 

mit den  Zusammenschlussbeteiligten zusammen ein Anteil  von 93% des  Gesamtmarktes 

entfällt, selbst gemeinsam nur weniger als  30%  der  Umsätze  der  

Zusammensch'ussbeteiligten weltweit,  und  nur  ca.  50%  -  60%  ihrer  EU-  bzw. 

deutschlandweiten Umsätze - wobei hierin Umsätze  der  Xella-Gesellschafter Goldmann  

Sachs und  PAI  noch nicht einmal enthalten sind. Nur zusammen erwirtschaften diese zehn 

größten Wettbewerber  ca.  50%  der  Umsätze,  die  Xella  und  H+H  in den  Bereichen 

Mauersteine  und  Porenbeton  in  Deutschland  erzielen. Auf dem Markt für Porenbeton  in  

Westdeutschland erreichen  die  addierten Umsätze  der  10  größten Wettbewerber nur 

gemeinsam  die  Umsatzgröße  der  neu zusammengeschlossenen Einheit. Bezogen auf  den  

einzelnen Wettbewerber sind  die  Abstände naturgemäß erheblich größer.  Von  einem solch 

erheblichen Unterschied  bei  den  Umsatzerlösen geht ein sehr großer Abschreckungseffekt  

in  Bezug auf vorstoßende Wettbewerbsaktionen aus. 
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(449) Nach dem Zusammenschluss sind  die  Finanzvorsprünge  der  

zusammengeschlossenen Einheit  von den  auf dem Markt  Nord  tätigen Wettbewerbern noch 

weniger einzuholen, wie  die  nachfolgende Grafik zeigt. 

Abbildung  37  - Finanzvorsprünge Xella Markt  PB  West 

(450) Keiner  der  Wettbewerber  der  zusammengeschlossenen Einheit erzielt auf dem 

relevanten Markt Umsätze  von  mehr als  10  Mio.  €, Xella  und  H+H dagegen zusammen  38 -

45  Mio.  €. Auch  in  allen anderen Umsatzkategorien wäre  die  zusammengeschlossene 

Einheit  mit  großem Abstand fOhrend.  

(451) Überlegene Finanzkraft eröffnet einem Unternehmen Verhaltensspielräume  bei  dem 

Einsatz  seiner  Wettbewerbsparameter,  die  aktuelle und/oder potenzielle Marktteilnehmer  in  

ihrem Marktverhalten entmutigen  und von  wettbewerbsaktiven Maßnahmen abschrecken 

können. Auf diese Weise kann durch eine Überlegene Finanzkraft  die  Fähigkeit zur Abwehr 

nachstoßenden Wettbewerbs gesteigert werden.  

(452) Wie oben unter Rz. ...  (288)  ff.  bereits dargestellt, könnte nachstoßender 

Wettbewerb im Markt für Porenbeton  und  Leichtbetonsteine  u.  a.  in  verstärkten 

Werbemaßnahmen  und  durch Preissenkungen bzw.  Bonus- und  Rabattaktionen erfolgen.  

Bei  eigenen wettbewerblichen Vorstößen müssten  die  Wettbewerber damit rechnen, durch 

kostenintensive Werbe-  und  Preismaßnahmen seitens Xella eingeholt bzw. überholt oder 

abgestraft zu werden. Ferner könnten sie finanzintensiven Werbe-  und Preis-Strategien  von  

Xella keine vergleichbaren Ressourcen entgegen setzen.  

So  verhält  es  sich  hier. Die  erhebliche finanzielle Übermacht  der  zusammengeschlossenen 

Einheit würde  die  verbleibenden mittelständischen Wettbewerber  von  wettbewerblichen 

Vorstößen abhalten.  

(453) Xella kann  die  Finanzmittel dazu nutzen,  die  Präferenzen für  das  eigene  Produkt  

durch  massive  Markenpflege, Investition  in die  Vertriebsorganisation sowie Rabatt-  und  

Bonusaktionen noch zu verstärken.  Da das  Produkt  Porenbeton ebenso wie  das  Produkt  

Leichtbetonsteine relativ homogen ist  und  nur geringe Innovationen hervorgebracht  hat,  

müssen Präferenzen  bei  den  Nachfragern auf anderen Wegen geschaffen werden. 

Hierzu ist eine starke  und  bekannte Marke - wie  z. B.  „Ytong"  von  Xella geeignet. Eine 

solche Marke muss durch umfangreiche Werbemaßnahmen bekannt gemacht  und  ihr  

Image  durch Marketingmaßnahmen dauerhaft  und  regelmäßig gepflegt werden.  Dies  

erfordert  in  erster  Linie den  Einsatz finanzieller Mittel, ohne dass deren Ergebnis sofort 

ersichtlich ist. Für kleinere Unternehmen ist  die  Bereitstellung  von  Finanzmitteln für diese 

Zwecke  in  der  Regel  schwieriger als für Marktfdhrer.  

(454) Die  nach dem Zusammenschluss verbleibenden Wettbewerber müssten damit 

rechnen, dass Xella  seine  erheblichen Finanzressourcen auch einsetzen würde, falls 

Wettbewerber versuchen,  die  Präferenzen  der  Nachfrager zu ihren  Gunsten  zu verändern. 

Xella erwirtschaftet  ca.  30  -  40%  seiner  deutschen Umsätze  mit  Porenbeton auf dem Markt  

West,  bei  H+H sind  es  sogar  40  -  50% des  deutschen Porenbeton-Umsatzes.  

Der  gemeinsame Umsatz  von  Xella  und  H+H  bei  Porenbeton stammt immerhin zu  ca.  30 -

40%  aus dem Markt  West und  ist daher nicht vernachlässigbar. Daher wäre auch damit zu  
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rechnen, dass  die  zusammengeschlossene Einheit diese  Position  verteidigen würde  und  

nicht verlieren möchte.  

(455) Wie bereits oben  in  Rz.  (291)  dargelegt, hätten  z. B.  werbliche Maßnahmen 

zugunsten  der  Marke „Ytong" für Xella darüber hinaus  den  Vorteil, dass sie  die  Marke nicht 

nur  in  einem regionalen Markt stutzen, sondern -  da  Xella  mit  der  Marke  in  ganz  

Deutschland  aktiv ist - auch  in den  anderen Märkten hilfreich sind. Werbemaßnahmen  bei  

größeren Baustoffhändlern oder Baumärkten,  die  bundesweit vertreten sind, haben für 

Xella daher erhebliche positivere Effekte als wettbewerbliche Einzelmaßnahmen  der  nur  

regional  tätigen Wettbewerber.  Dies  gilt  im Markt  West  insbesondere im Hinblick auf  die  

Hersteller  von  Leichtbetonsteinen. Leichtbetonsteine werden  in  Deutschland  zum weitaus 

Oberwiegenden Teil - nämlich zu  84%  - im Markt  West  verkauft. Nur Kann GmbH  und  Riffer 

sind  Ober  ihr paritätisches Gemeinschaftsunternehmen Bisotherm neben dem Markt  West  

auch noch auf einem anderen regionalen Markt tätig.  

(456) Für  die  Hersteller  von  Leichtbetonsteinen ist  der  Aufbau einer bundesweiten Marke 

daher wirtschaftlich unsinnig.  Sie  sind  aber  auch aufgrund dieser sehr regionalen 

Vertriebsstruktur anfäјlјg  und  können keine Risiken auf andere räumlich  relevante  Märkte 

verlagern.  Mit  Rünz & Hoffend, Delfing BSW, Riffer  und  Zieglowski sind  vier  Wettbewerber 

darüber hinaus auch nicht  in  der  Lage, regionale  Risiken aus anderen sachlichen 

Geschäftsbereichen auszugleichen,  da  die  Produktion  von  Leichtbetonsteinen  und  deren 

Vertrieb auf dem Markt  West  ihre Haupt- bzw. einzige Umsatzquelle darstellt.  Die  Kann 

GmbH hätte zwar  die  finanziellen Möglichkeiten, für sie ist  der  Bereich  der  Mauersteine 

jedoch  mit  einem Anteil  von  unter  5% an den  bundesweiten Umsätzen nicht wichtig genug,  

um  größere Investitionen zu rechtfertigen.  

(457) Von den  Wettbewerbern geht daher - soweit ihre finanziellen Ressourcen betroffen 

sind - kein begrenzender Effekt auf  den  Verhaltensspielraum  von  Xella aus. Keiner  der  

Wettbewerber  hat  ansatzweise vergleichbare Ressourcen  und  das Interesse  an  dem Markt 

ist  fur  einige Wettbewerber nicht sehr ausgeprägt.  

(458) Vorteile aus  der  erheblichen Finanzkraft  und  dem gewaltigen Vorsprung gegenüber  

den  mittelständischen Wettbewerbern ergeben sich für Xella auch im Falle sinkender 

Preise, wie  dies  für Porenbeton auch im Markt  West  seit  2006  der  Fall  war.  Während 

sinkende Preise andere Unternehmen zum Teil  in  ihrer Existenz bedrohen können,  hat  Xella 

aufgrund  der  Finanzkraft  die  Möglichkeit auch  Ober  einen längeren Zeitraum geringe Preise 

zu verkraften.  Dies  gilt  sowohl bej konjunkturbedingten Preisrückgängen, als auch im Fall  

von  vorstoßendem Wettbewerb oder abwehrenden Wettbewerbsvorstößen durch geringere 

Preise.  

(459) Tatsächlich ist  es  Xella aufgrund  der  Finanzkraft möglich, jegliche Preisvorstöße  von  

Wettbewerbern zu parieren. Selbst wenn einzelne Wettbewerber - wie eventuell  die  Kann 

GmbH - einen Preiskrieg möglicherweise  Ober  eine bestimmte Zeit austragen könnten, 

wäre jedoch angesichts  der  Überlegenheit  der  Finanzkraft  von  Xella zu erwarten, dass Xella 

Niedrigpreise letztlich über einen längeren Zeitraum finanzieren könnte  und  dazu auch 

bereit wäre. Für  die  Wettbewerber träfe  dies  nicht zu - sie wären weder  in  der  Lage,  noch 

ggf. dazu bereit.  Die  Übernahme  von  H+H durch Xella wurde  dies  belegen. Vor dem  
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Hintergrund dieses abschreckenden Szenarios  und  der  Beobachtung, dass selbst  der  

zweitstärkste Marktteilnehmer -  die  börsennotierte H+H - einem solchen Vorgehen letztlich 

nicht gewachsen wäre, wären spätestens nach dem Zusammenschlussvorhaben 

preisorientierte Wettbewerbsvorstöße durch  die  verbleibenden Wettbewerber 

ausgeschlossen.  Dies  gilt  insbesondere wieder vor dem Hintergrund, dass  die  

Wettbewerber allesamt nur  regional  tätig sind. Während Xella  seine  Preisvorstöße 

regionalisieren kann  und  damit gezielt gegen einzelne Wettbewerber vorgehen  und  damit 

gleichzeitig deren gesamtes Umsatzvolumen treffen kann, ist  es  umgekehrt einem  regional  

tätigen Wettbewerber nur möglich, einen Teil  von  XellaUmsatzpotenzial anzugreifen.  

4.3.3  Xella verfügt Tiber überlegene Produktionsmöglichkeiten  

(460) Wie oben bereits dargestellt, verfügt Xella auf dem Markt für Porenbeton  und  

Leichtbetonsteine über Produktionskapazitäten,  die  kein anderer Wettbewerber bundesweit  

in  vergleichbarer Weise  hat. 

(461) Insbesondere  die  Porenbeton-  und  Kalksandsteinhersteller  Cirkel und  WOseke sind 

aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung Entwicklungen auf einem Markt gegenüber deutlich 

anfälliger als ein Unternehmen,  das  auf mehreren Regionalmärkten, oder sogar 

bundesweit, tätig ist.  Dies  gilt  umso mehr für  die  Hersteller  von  Leichtbetonhersteller,  da  

diese  fast  ausnahmslos  regional  nur im Markt  West  tätig sind -  dort  werden  ca.  84% aller  

Leichtbetonsteine  in  Deutschland  verkauft. Ihr Absatz ist daher  streng  regional  begrenzt.  

(462) Selbst H+H ist nicht bundesweit präsent. H+H erzielt  ca.  50  -  60%  seines  

Konzernumsatzes  in  Deutschland  mit  Porenbeton.  Fast die  Hälfte dieses Umsatzes erzielt 

H+H im Markt  West.  Daher muss H+H -  um  in  Deutschland  aktiv zu bleiben  - bereit  sein,  

sämtliche Ressourcen  in  diesem Geschäftsbereich im Markt  West  einzusetzen. Für  alle  

Akteure auf dem Markt für Porenbeton  in  Westdeutschland ist daher offensichtlich,dass 

H+H  seine  Marktstellung im Markt  West  bei  Porenbeton verteidigen wird. Auch deshalb ist 

H+H für Xella auf dem Markt für Porenbeton  und  Leichtbetonsteine ein sehr 

ernstzunehmender Wettbewerber,  von  dem  am  ehesten zu erwarten ist, dass  von  ihm 

wettbewerbliche Vorstöße ausgehen könnten.  

(463) Von den  im Markt  West  liegenden Porenbetonwerken ist - wie im gesamten 

Bundesgebiet - keines voll ausgelastet,  die  höchste Auslastung  hat  ein Werk vón Xella.  Der  

Auslastungsgrad ist sehr unterschiedlich  

(464) Das  Porenbetonwerk  in  Hamm  von  H+H verfügt Tiber eine höhere 

Produktionskapazität  und  einen höheren Auslastungsgrad als  die  Werke  der  übrigen 

Wettbewerber im Markt  West (mit  Ausnahme  von  Xella). H+H verfügt über starke 

Produktиonsstätten  und  freie Kapazitäten,  so  dass  das  Unternehmen einem 

wettbewerbl ichen Vorstoß  von  Xella -  z. B.  durch Produktionsausweitung - begegnen,  aber  

auch einen wettbewerbl ichen Vorstoß selbst wagen könnte. Dieses wettbewerbIiche 

Potenzial wurde nach dem Zusammenschluss entfallen. 

...  Von den  Porenbetonherstellern verfügt nur noch WOseke - ebenfalls wie Xella - über 

zwei Produktionsstandorte im Markt  West.  

Diese Produktionsstandorte weisen jedoch eine Produktionskapazität  pro  Stunde (cbm/h) 

auf,  die  gemeinsam nur  ca.  40  -  50%  der  Produktиonskapazität  pro  Stunde eines Xella- 
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Werkes im Markt  West  ausmacht. Auch  die  Produktionskapazität  der  anderen 

Porenbetonhersteller,  die  jeweils nur ein Werk im Markt  West  betreiben,  d.  h.  Cirkel und  

Rodgauer BSW, beträgt weniger als  50%  der  Produktionskapazität  der  beiden Xella-Werke 

gemeinsam. Nach Produktionskapazität  pro  Stunde sind  die  Werke  von  Xella  und  H+H 

führend auf dem Markt  West. Dies  gilt  auch hinsichtlich ihrer Auslastung.  

(465) Xella  und  H+H verfügen über  die  Produktionswerke  mit den mit  weitem Abstand 

höchsten Produktionskapazitäten  und  diese würden nach dem Zusammenschluss 

zusammenfallen.  Dies hat  einen Abschreckungseffekt im Hinblick auf vorstoßenden 

Wettbewerb seitens  der  Produzenten  des  gleichen Produkts. Zwar verfügen auch  alle  

anderen Anbieter  von  Porenbeton über freie Kapazitäten  in  ihren Produktionsstätten  und  

wären theoretisch  in  der  Lage,  zusätzliche Nachfrage zu befriedigen. Ihre Werke sind 

jedoch insgesamt deutlich kleiner.  Da das  Marktvolumen  in den  vergangenen Jahren 

rückläufig  war,  gibt  es  keine  in  engerem Sinne „zusätzliche' Nachfrage.  Den  

Wettbewerbern bleibt nur  die  Möglichkeit, durch  die  Übernahme  von  Marktanteilen  von  

Dritten zusätzliche Nachfrage auf sich zu ziehen.  

(466) Die  Wettbewerber wären zwar  in  der  Lage,  neue Nachfrager,  die z. B. von  Xella zu 

ihnen wechseln, zu beliefern  und  könnten dadurch ihre Auslastung erhöhen.  Aber  sie 

müssten im Falle eines wettbewerbl ichen Vorstoßes  mit  massiven Vergeltungsmaßnahmen 

rechnen, zu denen  die  zusammengeschlossene Einheit auch  in  der  Lage  wäre.  Die  

Produktionsausweitung könnte  u.  a.  zu einem Preisverfall führen,  der  den  Vorteil einer 

besseren Werksauslastung zunichtemachen wurde. Dieses Risiko ist erheblich. 

Wettbewerber,  die  über nur ein Werk im räumlich relevanten Markt verfügen, stünde 

zudem  mit  Xella ein Marktführer gegenüber, dessen freie Kapazitäten erheblich größer sind 

als  die  eigenen  und  der  auch über erhebliche finanzielle Mittel verfügt,  um  einen 

wettbewerblichen Vorstoß durch Produktionsausweitung und/oder Preisverfall auszuhalten  

und  sogar wirkungsvoll entgegen zu wirken.  Da  die  anderen Wettbewerber kaum 

Ausweichmöglichkeiten auf andere Märkte oder Geschäftsbereiche sowie deutlich geringere 

Finanzierungsmöglichkeiten haben, können sie  den  Angriff eines  so  überlegenen Anbieters -

ggf.  mit  dem Risiko eines weiteren Preisverfalls,  der  sie  in  existenzielle Schwierigkeiten 

bringen könnte - nicht riskieren. Diese Strategie steht daher kleineren Wettbewerbern nur 

sehr eingeschränkt - wenn überhaupt - zur Verfügung. Wie  die  Stabilität  der  Marktanteile  in  

Rz.  (427)  zeigt,  hat es  auch  in  der  Vergangenheit kaum erfolgreiche Maßnahmen dieser  Art  

gegeben.  

(467) Aufgrund  seiner  Ressourcen - sowohl hinsichtlich  der  freien Kapazitäten als auch 

hinsichtlich  der  Finanzmittel, wäre allenfalls H+H noch  in  der  Lage,  einen solchen 

wettbewerblichen Vorstoß zu wagen. Nach dem Zusammenschluss ist  dies  ausgeschlossen.  

Das  erhebliche  Potential  der  zusammengeschlossenen Einheit führt dazu, dass  die  

verbleibenden, kleineren Wettbewerber noch mehr  von  entsprechenden Strategien 

abgeschreckt werden,  da  die  Übermacht uneinholbar groß wäre.  

(468) Die  erheblichen freien Kapazitäten  der  zusammengeschlossenen Einheit führen auch 

hinsichtlich  der  Leichtbetonsteinhersteller zu Abschreckungseffekten. Soweit Porenbeton  

und  Leichtbetonsteine austauschbar sind, müssten auch Leichtbetonhersteller, damit  
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rechnen, dass ihre wettbewerblichen Vorstöße durch Gegenmaßnahmen  der  

zusammengeschlossenen Einheit konterkariert  und  ggf. gegen sie gewendet werden. 

Denn eine Strategie  der  Preissenkung durch Kapazitätsausweitung  bei  Leichtbetonsteinen 

würde dann auch zu Gegenmaßnahmen seitens  der  finanzkräftigen 

zusammengeschlossenen Einheit führen,  die  letztlich durch ihre bundesweite Präsenz eher  

in  der  Lage  ist, eine  regionale  Gegenstrategie zu kompensieren.  

4.3.4  Xella  hat  keine Nachteile im Zugang zum Beschaffungsmarkt  

(469) Die  unter Rz.  (303)  gemachten Ausführungen zu Xellas Zugang zum 

Beschaffungsmarkt gelten auch für  den  Markt  West. 

4.3.5  Xella verfügt über einen hervorragenden Zugang zu  den  Absatzmärkten  

(470) Wie oben unter Rz.  (306)  ausführlich beschrieben ist  der  Zugang  von  Xella zu  den  

Absatzmärkten hervorragend. Gründe hierin liegen insbesondere  in  der  Stärke  der  Marke 

„Ytong"  von  Xella,  den  im gesamten Bundesgebiet verteilten Produktionsstätten, dem 

hohen Bekanntheitsgrad  und  der  Reputation  im Markt sowie  der  b  oßen abgesetzten 

Menge,  die  Xella zu einem bedeutenden Lieferanten für Porenbeton  des  Baustoffhandels 

macht.  Der  zuletzt genannte Effekt wird noch verstärkt durch  die  marktführende Stellung  

von  Xella  bei  Kalksandsteinen,  die  dazu führt, dass Xella noch mehr Bedeutung für  den  

nachfragenden Baustoffhandel  aber  auch  die  abgeleitete Nachfrage durch  die  

Endnachfrager  hat.  Xella ist zudem  der  einzige Porenbetonhersteller,  der  im gesamten 

Bundesgebiet Produktionsstätten  hat und  daher bundesweit Ansprechpartner für  den  

Baustoffhandel  und die  Endnachfrager ist. Insofern trifft  die  obige  Argumentation  inhaltlich 

auch für  den  Markt  West  zu.  

(471) Hersteller  von  Leichtbetonsteinen sind demgegenüber - wie  die  anderen 

Porenbetonhersteller auch - nur  regional  und in  der  Regel  auch nur  mit  einem 

Produktionsstandort tätig. Leichtbeton wird zum ganz Oberwiegenden Teil, nämlich zu  84%,  

im Markt  West  vertrieben.  

(472) Wie  unter Rz. ...  (318)  erläutert,  sind  einige mittelständische  Hersteller  von  

Porenbeton - darunter  die  zur  von  Croy-Gruppe  gehörende Rodgauer BSW sowie  Cirkel  -

Mitglieder  des  Markenverbundes  Pont,  dem die  Stellung einer Zweit-  oder  Drittmarke 

zufällt.  Der  Wettbewerber Wuseke gehört  nicht  dazu. H+H vertreibt  seine  Produkte unter  

der  Marke  „H+H".  

Bei  Leichtbetonsteinen handelt  es  sich daher  um  ein sehr regionales  Produkt,  das  auch nur  

regional  nachgefragt wird.  Der  Baustoffhandel fragt Lelchtbetonsteine daher auch nur  

regional  nach  und die  Schaffung einer bundesweiten Vertriebsstrategie  und  Marke ist für  

die  Hersteller  von  Leichtbetonsteinen daher  von  allenfalls nachgeordneter Bedeutung.  Sie  

macht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten keinen  Sinn.  Demgegenüber ist Porenbeton 

ein  Produkt,  das  im gesamten Bundesgebiet - wenn auch  mit  unterschiedlichem regionalen 

Schwerpunkt - nachgefragt wird,  so  dass ein bundesweiter Produzent wie Xella  mit  der  

stärksten bundesweiten Marke  und  dem größten Einkaufsvolumen eine erheblich größere 

Bedeutung für  den  Baustoffhandel  hat. 
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Im Markt  West  verkaufen  die  unter  der  Marke  Pont  zusammengefassten 

Porenbetonhersteller eine vergleichbare Menge wie H+H  und  zusammen erreichen sie  ca.  

60  -  70% des  Absatzes  von  Xella. Nach dem Zusammenschluss ist nicht zu erwar- 

ten, dass Xella  die  Marke H+H  in  ihrer Marktstellung verbessern wird -  es  ist allenfalls nicht 

auszuschließen, dass sie als Billigmarke zur Kontrolle bzw. Disziplinierung  der  

verbleibenden Wettbewerber eingesetzt würde.  Die  unter  der  Marke  Pont  

zusammengefassten Porenbetonhersteller würden nach dem Zusammenschluss nur  ca.  20 -

30  

der  abgesetzten Menge  der  zusammengeschlossenen Einheit verkaufen. Für  den  

Nachfrager würde  Pont  damit noch mehr zur Zweit- bzw. Restmarke werden.  Der  
Wettbewerb  um  die  Zweitmarke zwischen H+H  und  Pont  würde jedenfalls entfallen.  

4.3.6  Neueintritte  in den  Markt  West  sind nicht zu erwarten  

(473) Der  Verhaltensspielraum  der  zusammengeschlossenen Einheit würde auch nicht 

dadurch wettbewerblich begrenzt, dass  in  absehbarer Zukunft Markteintritte zu erwarten 

wären.  

(474) Vor dem Hintergrund  von  Überkapazitäten  bei  allen Anbietern, weitgehend 

homogenen Produkten, einem rückläufigen Marktvolumen, sinkenden Preisen  und  einem 

seit vielen Jahren etablierten Marktführer  mit  starker Marke ist nicht zu erwarten, dass  in  

absehbarer Zukunft neue Anbieter auf  den  Markt treten werden. Hierfür besteht keinerlei 

wirtschaftlicher Anreiz. Besondere Wachstumsimpulse  und -faktoren  sind auch nicht 

ersichtlich.  Dies  gilt  sowohl hinsichtlich  des  Marktes für Porenbeton  und  Leichtbetonsteine 

als auch für  den  hilfsweise betrachteten Markt für Mauersteine.  

(475) Der  Markt für Porenbeton  und  Leichtbetonsteine ist weitgehend gesättigt. Bezogen 

auf ganz  Deutschland  ist  das  wertmäßige  Volumen des  Absatzes  von  Porenbeton  und  

Leichtbetonsteinen im gleichen Zeitraum  um  37% und  das  mengenmäßige  Volumen  um  

28%  gesunken. Im Vergleich zu  2006  ist  das  Marktvolumen im Markt  West 2010  deutlich -

wertmäßig  um  38% und  mengenmäßig  um  32%  - zurück gegangen. Für potenzielle neue 

Wettbewerber ergibt sich bereits hieraus kein Anreiz zum Markteintritt. 

Denn  es  bedeutet neben gesunkenen Preisen auch, dass ein neu  in den  Markt tretendes 

Unternehmen nicht  von  dem Wachstum eines Marktes profitieren  und  seine  Marktposition 

allmählich aufbauen kann. Ein neu  in den  Markt eintretendes Unternehmen müsste 

vielmehr Marktanteile gewinnen, indem sie anderen - etablierten Anbietern  mit  starken  

Marken und  einer seit Jahren starken Marktstellung - abgenommen würden.  

(476) Auch  die  Preisentwicklung im Zeitraum  2005  -  2010  im Markt  West  stellt keinen 

Anreiz  dar, um  in den  Markt einzutreten.  Die  cbm-Preise  von  Xella  und  H+H sind  von 2005  

bis  [2008]  annähernd im Gleichschritt gestiegen,  um  danach sehr deutlich einzubrechen.  

Die  cbm-Preise dieser beiden größten Anbieter sind im Zeitraum  2008  bis  2010  um  21 -

26%  gesunken. Auch  die  Preise  der  anderen Porenbetonhersteller sind  in  unterschiedlichem 

Ausmaß gesunken.  Dies  ist kein Anreiz,  um  in den  Markt neu einzutreten  und  erschwert -

wenn wie  hier  keine Gründe für steigende Preise ersichtlich sind - ggf. auch  die  

Finanzierung eines neuen Werkes.  Aber  auch  der  Neueinstieg  in den  Markt durch Erwerb  
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eines bestehenden Werkes wird durch diese Marktphase nicht begünstigt,  da  die  

Gewinnmöglichkeiten  bei  fallenden Preisen sinken.  

(477) Hinzu kommt, dass  alle  derzeit produzierenden Werke Überkapazitäten haben  und  

zusätzliche Nachfrage befriedigen könnten, ohne neue Standorte zu errichten.  Mit  sieben 

Produktionsstätten im Markt ist schon fraglich, welcher Standort sich für einen neuen 

Wettbewerber anbieten würde.  Der  Marktführer  mit  etablierter Marke  hat  sogar zwei 

Produktionsstandorte im relevanten Markt sowie Werke  in  räumlich angrenzenden Märktеn,  

von  denen ebenfalls keines ausgelastet ist. Sofern neue Nachfrage auftritt -  was  nicht zu 

erwarten ist -, können etablierte Anbieter  die  Auslastung ihrer zumindest teilweise 

abgeschriebenen Werke erhöhen  und die  Fixkosten auf eine größere Anzahl  von  Produkten 

verteilen. Ein neu  in den  Markt eintretender Anbieter hätte diese Möglichkeit nicht, sondern 

müsste demgegenüber sämtliçhe  Kosten  durch  die  neue Nachfrage decken. Auch  dies  hätte 

eine abschreckende Wirkung für potenzielle Markteintritte.  

(478) Wie bereits oben für  das  gesamte Bundesgebiet beschrieben, sind  in den  Markt auch 

seit längerem keine neuen Wettbewerber mehr eingetreten. Stattdessen wurden  in den  

letzten  10  Jahren  in  Deutschland  sechs Porenbetonwerke geschlossen.  Der  letzte 

Neueintritt  in den  Markt für Porenbeton  in  Westdeutschland  war  der  Erwerb  des  Werkes  

Hamm  durch H+H.  Die  Genehmigung  des  Zusammenschlusses  der  Haniel Baustoff-

Industrie  Porenbeton  Holding  GmbH,  der  Vorgängerin  der  Xella,  mit  der  Ytong  Holding AG,  

erfolgte im Jahr  2001  unter  der  Nebenbestimmung, dass  die  Porenbetonwerke Wittenborn  

und  Hamm  an  einen Dritten veräußert würden.  Dies  war  im Jahr  2001. 

4.3.7  Der  Verhaltensspielraum  von  Xella würde nicht durch  die  Nachfrager kontrolliert  

(479) Die  Nachfrager üben keine gegengewichtige Marktmacht aus. Voraussetzung für  die  

Existenz  von  gegengewichtiger Marktmacht ist  die  Möglichkeit  der  Nachfrager, ihre 

Aufträge nach marktstrategischen Gesichtspunkten gezielt auf Wettbewerber zu verteilen,  

um  nicht  von  einem oder mehreren Anbietern abhängig zu werden.  Die  Möglichkeit zu 

einem solchem strategischen Verhalten haben  die  Nachfrager vorliegend nicht.  Den  

Zusammenschlussbeteiligten stehen auf Kundenseite gerade nicht einige wenige, große 

Unternehmen gegenüber,  die  strategisch einkaufen.  

(480) Wie  alle  anderen Porenbetonhersteller auch, vertreiben Xella  und  H+H ihre 

Porenbeton-Produkte zum weitaus überwiegenden Teil über  den  Baustoffhandel.  Der  

Vertrieb über Baumärkte oder  der  Direktvertrieb  an  einzelne Abnehmer ist demgegenüber 

sehr  gering.  Auch  die  Baumarktketten gehören nicht zu  den  großen Abnehmern  von  Xella 

oder einem anderen Hersteller  von  Porenbeton.  Bei  dem Vertrieb  von  Leichtbetonsteinen 

verhält  es  sich vergleichbar.  

Der  Konzentrationsgrad auf  der  Anbieterseite übersteigt auch spätestens nach dem 

Zusammenschluss  den  auf  der  Nachfragerseite.  

(481) Insofern würde - selbst wenn sie bestehen würde - eine mögliche strategische 

Marktwirkung  der  Nachfrage  alle  Anbieter  von  Porenbeton gleichmäßig treffen  und  damit  

die  Oberragende Marktstellung  von  Xella im Verhältnis zu ihren Wettbewerbern nicht 

entscheidend relativieren.  
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(482) Als  Lieferant  des  Baustoffhandels hätte Xella spätestens nach dem Zusammenschluss 

eine  so  starke Stellung, dass  der  Baustoffhandel  den  Verhaltensspielraum Xellas nicht mehr 

begrenzen könnte.  

(483) Wie bereits unter Rz.  (334)  ff.  dargestellt, kooperieren  die  Baustoffhändler zwar 

beim Einkauf  von  Porenbeton  und  Leichtbetonsteinen.  Die  Einkaufskooperationen können  

den  Spielraum  der  Hersteller jedoch nicht wettbewerblich kontrollieren,  da  sie gegenüber  

den  Herstellern nur sehr wenige Verhandlungsparameter haben.  Die  Konditionen -

insbesondere  die  Produktpreise - werden  von den  Mitgliedern  der  jeweiligen Kooperation 

individuell ausgehandelt.  Die  Baustoffhändlerkooperationen fassen nur  die  einzelnen 

Mengen  der  ihnen angeschlossenen Händler zusammen  und  erhalten dafür  von den  

Herstellern einen Mengenrabatt bzw. bestimmte Zahlungskonditionen  bei  Boni,  

Zahlungszielen  etc.  Die  Einkaufskooperationen steuern auch nicht zentral,  bei  welchen 

Herstellern  die  Baustoffhändler ein bestimmtes  Produkt  kaufen  und  sind damit nicht  in  der  

Lage,  gezielt Hersteller gegeneinander auszuspielen oder abzustrafen.  Sie  verhandeln 

vielmehr für jede  Region mit  mehreren Herstellern  des  gleichen Produkts - sei  es  

Porenbeton oder Leichtbetonsteine -  und  überlassen  die  Entscheidung jeweils individuell  

den  ihnen angeschlossenen Baustoffhändlern. Selbstverständlich verhandeln  die  

Einkaufskooperationen  immer mit  dem Marktführer, insbesondere, wenn dieser über eine  

so  starke Marke wie Ytong verfügt. Xella ist für  die  Baustoffhändler bzw. ihre 

Kooperationen  der  mit  großem Abstand bedeutendste Lieferant  von  Porenbeton nicht nur 

bundesweit, sondern auch  in  Westdeutschland.  

(484) In  den  letzten drei Jahren bezogen  hagebau  und  Eurobaustoff  von  ihrem 

bundesweiten Gesamteinkauf  von  Porenbeton einen Anteil  von  ca.  55  -  65%  (hagebau)  

bzw.  ca.  45  -  55%  (Eurobaustoff)  von  Xella. Xella ist also bereits vor dem  hier  geplanten 

Zusammenschluss für  die  Einkaufskooperationen -  und  deren Mitglieder - schon aufgrund  

des  schieren Liefervolumens kaum durch einen anderen Lieferanten für Porenbeton zu 

ersetzen. Fiår Eurobaustoff  war  H+H  der  zweitgrößte Lieferant  von  Porenbeton  mit  einem 

Anteil  am  bundesweiten Einkaufsvolumen  von  ca.  15  -  20%;  Für  hagebau  war  H+H  der  

drittgrößte Lieferant  mit  einem Anteil  von  ca.  10  -  15%  am  bundesweiten Einkaufsvolumen 

für Porenbeton. Auf  die  Produkte  der  fünf mittelständischen Hersteller  von  Porit-Porenbeton 

entfiel zusammen ein Einkaufsvolumen  von 10  -  20%  der  Einkaufskooperationen; für jedes 

einzelne Unternehmen entsprechend ein deutlich geringerer Anteil.  Dies  ändert sich auch 

nicht  bei  regionaler Betrachtungsweise.  

(485) Für  den  Markt  in  Westdeutschland  war  Xella  in den  letzten beiden Jahren ebenfalls  

der  größte Lieferant  der  beiden Baustoffhändlerkooperationen.  In  den  letzten zwei Jahren 

bezogen  hagebau  und  Eurobaustoff  von  ihrem Gesamteinkauf  an  Porenbeton  in  

Westdeutschland einen Anteil  von  ca.  50  -  60%  (hagebau)  bzw.  ca.  30  -  40%  

(Eurobaustoff)  von  Xella. Auf H+H entfielen Einkaufsanteile  in  Westdeutschland  von  ca.  20  

-  30% von  Eurobaustoff  und  ca.  0  -  10% von  hagebau.  Auf  die  unter  der  Marke  Pont  

zusammengefassten Produkte  der  im Markt vertretenen mittelständischen Hersteller 

entfällt gemeinsam ein Einkaufsanteil  von  ca.  10  -  20%  (Eurobaustoff) bzw.  20  -  30%  

(hagebau).  
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(486) Nach dem Zusammenschluss hätten  die  beiden Hersteller  von  Porenbeton ein noch 

größeres gemeinsames  Volumen,  das  über  die  Kooperationen abgewickelt würde. 

Gleichzeitig müssten  die  Kooperationen auf eine  alternative  Bezugsquelle verzichten. 

Nach dem  hier  geplanten Zusammenschluss würden auf Xella  und  H+H zusammen für jede 

Kooperation  ca.  zwei Drittel  des  bundesweiten  und des  westdeutschen Einkaufsvolumens  

von  Porenbeton entfallen. Für andere Hersteller  von  Porenbeton verbleibt insofern nur ein 

begrenzter Raum.  

(487) Einzelne Baustoffhändler sind nicht groß genug,  um  den  Verhaltensspielraum einer  

so  großen Unternehmenseinheit wie Xella wettbewerblich zu begrenzen, dazu sind  die  

nachgefragten Mengen  der  einzelnen Baustoffhändler schlicht nicht umfangreich genug. 

Dass einzelne Baustoffhändler strategisch einkaufen  und es  ggf. sogar vorziehen, teureren 

Porenbeton  von  einem anderen Anbieter zu kaufen, „nur"  um  sich nicht  von  einem 

Lieferanten abhängig zu machen, ist nicht ersichtlich. Zwar ist nicht auszuschließen, dass  

der  eine oder andere Nachfrager nicht nur Porenbeton  von  der  zusammen geschlossenen 

Einheit erwerben wird, sondern auch  regionale  Anbieter  in  sein  Sortiment  aufnimmt. Diese 

Vorgehensweise wird jedoch auch jetzt schon praktiziert  und hat in  der  Vergangenheit nicht 

dazu geführt, dass  es  größere Marktanteilsverschiebungen zugunsten  der  regionalen 

Anbieter  und  zu Ungunsten  von  Xella gegeben  hat. Die  Anteile  von  Xella  an den  

Einkaufsvolumina  der  Baustoffhändlerkooperationеn sind jedenfalls  in  Westdeutschland 

relativ konstant geblieben. Durch  den  Wegfall  von  H+H verringert sich  die  Auswahl  der  

Nachfrager,  aber  sie sind nicht  in  der  Lage, dies  durch eine strategische Nachfrage zu 

ändern.  

(488) Anders  als im Markt  Nord  - wo Leichtbetonsteine  so gut  wie nicht verkauft werden -

sind im Markt  West die  größten Wettbewerber Hersteller  von  Leichtbetonsteinen.  Der  

Baustoffhandel  und  seine  Kooperationen sind jedoch kaum  in  der  Lage, den  

wettbewerblichen Spielraum  von  Xella dadurch zu begrenzen, dass  er  einseitig bisher  bei  

Xella eingekaufte Mengen  an  Porenbeton durch Leichtbetonsteine ersetzt. Denn  der  

Baustoffhandel befriedigt letztlich  die  abgeleitete Nachfrage  der  Endnachfrager.  Solange  

Endnachfrager sowohl Porenbeton als auch Leichtbetonsteine nachfragen, muss  der  

Baustoffhandel auch beide Produkte einkaufen  und  entsprechend müssen  die  

Einkaufskooperationen mjt  den  Herstellern beider Produkte verhandeln. Insofern kann  der  

Baustoffhandel  hier  nicht einseitig  seine  Bezugsquellen  so  einsetzen, dass  er den  

wettbewerbIichen Handlungsspielraum  von  Xella begrenzt. Wie darüber hinaus  die  

Abbildung unter Rz.  (428)  zeigt, ist  die  Marktstruktur weitgehend stabil,  d.  h.  es hat  auch 

keine größeren Anteilsverschiebungen zwischen Porenbetonherstellern  und  Herstellern  von  

Leichtbetonsteinen gegeben - trotz erheblich sinkender Preise  bei  z. B.  Xella  und  H+H.  

(489) Dass  die  Baustoffhändlerkooperationen oder gar einzelne Händler  den  

wettbewerblichen Spielraum  von  Xella nach dem Zusammenschluss begrenzen könnten, ist 

vor dem Hintergrund  der  Bedeutung,  die  Xella dann als  mit  großem Abstand führender 

Anbieter hätte, auch nicht ansatzweise zu erwarten. Vielmehr ist zu erwarten, dass sie  bei 

der  Vergabe  von  Aufträgen jedenfalls eher Übliche Wettbewerbsparameter berücksichtigen  
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werden, als sich  von  Überlegungen über  die  Marktstruktur ihrer Lieferanten leiten zu 

lassen.  

(490) Darüber hinaus beliefert Xella  die  Kooperationen  und  ihre Mitglieder auch  mit  

Kalksandsteinen. Xella ist daher für  die  Einkaufskooperationen auch  Ober  den  

PorenbetonBereich hinaus ein bedeutender Lieferant, auf  den  sie nicht ohne Weiteres 

verzichten können.  Bei der  Befragung  von  hagebau,  Eurobaustoff  und Saint  Gobain haben  

alle  drei Unternehmen Obereinstimmend angegeben, dass sie auf  die  Marke  von  Xella nicht 

verzichten können. Ähnlich unverzichtbar  (und  bekannt) ist keine andere Marke,  es  folgen -

im Porenbetonsegment - H+H  und  Pont  (vgl. Rz....  (318).  

Hieraus ergibt sich, dass  die  Baustoffhandelskooperationen auf einen  so  bedeutenden 

Anbieter wie Xella - zumindest nach dem Zusammenschluss - eher Rücksicht nehmen 

werden, als ihn wettbewerbl ich zu kontrollieren versuchen.  

(491) Die Position des  Baustoffhandels als Nachfrager wird auch  von  Xella selbst relativiert. 

Xella trägt vor, etwa  die  Hälfte  des  Absatzes  von  Porenbetonsteinen erfolge im Rahmen  des  

Projektgeschäfts,  das  zwar über  den  Baustofffachhandel abgewickelt werde,  bei  dem  der  

Baustoffhandel  aber  häufig nicht  in die  Verhandlungen  der  Preise  und  Konditionen 

eingebunden sei.  

(492) Im Rahmen  des  Projektgeschäfts fordern Bauunternehmer oder Bauherren 

(insbesondere größere Projektentwickler) Angebote  von  verschiedenen Herstellern  an.  

Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt,  d.  h.  noch  in  der  Planungsphase nehmen  die  

Hersteller Einfluss auf  die  Auftraggeber. Dabei werden sowohl  die  Auswahlentscheidungen 

für einen Baustoff als auch  die  Preise zwischen Auftraggeber  und  Hersteller ohne 

EinbezieInsofern  hat  der  Baustoffhandel dann noch geringere Möglichkeiten, auf  die  

Auswahl  des  Lieferanten überhaupt Einfluss zu nehmen.  

...hung  des  Baustoffhandels vereinbart. Nach Auftragserhalt beauftragt  der  Hersteller einen 

Baustoffhändler  seiner  Wahl  mit  der  physischen Abwicklung  des  Geschäfts.  

(493) Xella trägt vor,  das  Projektgeschäft führe zu gegengewichtigen Marktmacht  der  

Baubranche,  die die  marktbeherrschende Stellung Xellas verhindere.  (345).  Dem ist nicht  

so.  

Wie oben bereits festgestellt (vgl. Rz.  ff.),  ist  die  Tatsache, dass sachkundige Nachfrager  

mit  Xella  und  anderen Anbietern  u.  a.  über  den Preis  verhandeln  und  mehrere Angebote 

verschiedener Anbieter einholen, kein Beleg dafür, dass diese Nachfrager ihren Bedarf 

strategisch  und  nicht orientiert  an  wettbewerbl ichen Parametern, wie  z. B.  dem  Preis,  

decken. Eher  das  Gegenteil ist  der  Fall. Hinzu kommt, dass auch diese Nachfrage sehr 

zersplittert ist -  es  gibt eine große Anzahl  an  Bauträgern, Bauunternehmern  und  Bauherren 

sowie Projektentwickler  Die  einzelnen Auftraggeber verfügen nicht über Nachfragemacht. 

Insgesamt ist  die  Beschlussabteilung daher  der  Auffassung, dass  das  vertikale Verhältnis  

von  Xella zu seinen Nachfragern  die  Oberragende Marktstellung Xellas im horizontalen 

Verhältnis zu  den  Wettbewerbern nicht zu relativieren vermag.  

4.3.8  Keine wettbewerblich hinreichende Kontrolle durch Randsubstitution  
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(494) Die  Randsubstitution durch andere Mauersteine - wie  z. B.  Kalksandstein  und  Ziegel -

ist nicht derart ausgeprägt, dass sie  den  Verhaltensspielraum  von  Xella nach dem 

Zusammenschluss auf dem Markt  West  für Porenbeton  und  Leichtbetonsteine 

wettbewerblich kontrollieren wurde.  

(495) Kalksandstein ist ein  Produkt,  das  auch im Markt  West  häufiger für Bauten verwendet 

wird. Aufgrund  seiner  Eigenschaften  (s.  o.,  sachliche Marktabgrenzung, Rz.  (112)  ff.,  Rz.  

(120)  ff.,  Rz.  (125)  ff.),  ist Kalksandstein jedoch nicht  mit  Porenbeton austauschbar. 

Zudem ist Xella  in  dem  Segment  Kalksandstein - ebenso wie  bei  Porenbeton -  mit  

deutlichem Abstand Marktführer. Xella ist auch  in  diesem  Segment  der  bedeutendste 

Anbieter  mit  einem erheblichen Marktanteilsvorsprung gegeniber dem nächstgrбßeren 

Wettbewerber.  

(496) Die  Randsubstitution durch Ziegel ist auf dem Markt  West  zwar ausgeprägter als im 

Markt  Nord,  erreicht  aber  insgesamt auch  hier  keinen Umfang,  der  hinreichend groß wäre,  

um  den  Verhaltensspielraum  von  Xella nach dem Zusammenschluss zu kontrollieren  und 

den  erheblichen Vorsprung Xellas vor allen anderen Wettbewerbern hinreichend 

einzuebnen.  Dies  wurde bereits oben  bei der  sachlichen Marktabgrenzung dargestellt (siehe 

im Einzelnen Rz.  (113) f.,  Rz.  (119) f.,  Rz.  (125).  Wie sich  bei der  Untersuchung 

herausgestellt  hat,  haben Porenbetonsteine  und  Mauerziegel unterschiedlich ausgeprägte 

Produkteigenschaften,  die  sich zwar  an den  Rändern überschneiden.  Bei  den  

Einzelprodukten,  die die  überlappende Eigenschaften jeweils aufweisen, sind jedoch  die  

Preise dieser Einzelprodukte  so  unterschiedlich, dass  der  Substitutionseffekt  nur noch  

gering  ist (vgl. Rz.  (115). Dies  zeigt sich insbesondere auch  an  der  Tatsache, dass im Markt  

West  vor allem im Wesentlichen ein Hersteller  von  Ziegel präsent ist, auf  den  ein großer 

Teil  des  Ziegelabsatzes auf dem Markt  West  entfällt. Dieser Teil ist auch im Zeitablauf 

relativ stabil,  so  dass nicht zu erwarten ist, dass  die  Randsubstitution über diesen Teil 

wesentlich hinausgeht.  

4.3.9  Gesamtbetrachtung für  den  Markt Porenbeton  und  Leichtbetonsteine auf dem Markt  

West 

(497) Das  Zusammenschlussvorhaben lässt auf dem Markt  West  für Porenbeton  und  

Leichtbetonsteine  die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung für Xella erwarten. 

Durch  den  geplanten Zusammenschluss würde Xella  mit  H+H  den  nächsten  und  

п&hstgrбßeren Wettbewerber übernehmen. H+H ist nach  fast  allen Kriterien  der  

zweitgrбßte Wettbewerber im Markt. Durch  den  Zusammenschluss würde  der  von  H+H 

ausgehende Wettbewerb gegenüber Xella wegfallen. Weder  die  noch verbleibenden 

Wettbewerber, noch potenzieller Wettbewerb durch Neueintritte, noch  die  Nachfrager oder  

die von  anderen Mauersteinen ausgehende Randsubstitution wären imstande,  die  

Verhaltensspielräume  von  Xella nach dem Zusammenschluss wettbewerblich zu 

kontrollieren.  

(498) Darauf, dass auch nach dem beabsichtigten Zusammenschluss Oberhaupt noch 

Wettbewerber verbleiben, kommt  es  nicht  an.  Entscheidend ist, ob  und  dass  der  

wettbewerbliche Verhaltensspielraum  von den  Konkurrenten noch wirksam kontrolliert 
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werden kann  um  Xella im Markt  mit  Aussicht auf Erfolg anzugreifen oder zumindest ihren 

Verhaltensspielraum im Wettbewerb wirksam zu begrenzen.  

(499) Kein  der  nach dem Zusammenschluss noch  am  Markt tätigen Wettbewerber verfügt 

über eine Marktposition  und  Ressourcen,  um  Xella im Markt  mit  Aussicht auf Erfolg  an.  

Dem ist  hier  nicht  so.  Spätestens nach dem Wegfall  von  H+H verfügt kein anderer  der  

relativ wenigen  am  Markt noch tätigen Wettbewerber über eine Marktposition, zugreifen 

oder zumindest ihren Verhaltensspielraum im Wettbewerb wirksam begrenzen zu können. 

Gründe hierfür sind  der  geringe  absolute  Marktanteil  der  Wettbewerber, ihr enormer 

Marktanteilsabstand gegenüber  der  zusammengeschlossenen Einheit,  die  Stabilität  der  

Marktstruktur  und  deren weitere Absicherung,  die  geringere Finanzkraft, ihre geringeren 

Ressourcen, ihr schlechterer Zugang zu  den  Absatzmärkten  und die  Marktphase.  

(500) Die  Übernahme  von  H+H durch Xella würde  die  wettbewerbliche Kontrolle  in  

quantitativer  und  qualitativer Hinsicht erheblich einschränken. Während sowohl Xella als 

auch H+H auf dem Markt  mit  Porenbeton tätig -  und  damit unmittelbare Wettbewerber -

sind, handelt  es  sich  bei  den  n&hstgrößeren Wettbewerbern  mit  Ausnahme  von Cirkel  

ausschließlich  um  Hersteller  von  Leichtbetonsteinen. Damit sind sie zwar Wettbewerber  der  

Zusammenschlussparteien, jedoch ist  das  Wettbewerbsverhältnis nicht  so  unmittelbar  und  

intensiv, wie  bei  Herstellern  des  gleichen Produkts.  Die  Übernahme  von  H+H durch Xella 

würde nicht nur  den  Wegfall  des  insgesamt nach Marktanteilen bedeutendsten 

Wettbewerbers für Xella bedeuten, sondern auch  des  einzig größeren,  der  durch Produktion  

des  gleichen Produktes direkter Wettbewerber  von  Xella wäre.  

(501) Der  Marktanteil  der  zusammengeschlossenen Einheit wäre sehr hoch  und  ihr 

Marktanteilsvorsprung uneinholbar. Wie oben unter Rz.  (427)  dargelegt,  war  die  

Marktstruktur  in den  letzten sechs Jahren stabil.  Die  nach dem Zusammenschluss 

verbleibenden Wettbewerber haben keinen vergleichbar guten Zugang zu  den  

Absatzmärkten, keine vergleichbar starke Marke  und  erheblich geringere Finanzreserven.  

Der  Markt für Porenbeton  und  Leichtbetonsteine  in  Westdeutschland befindet sich  in  einer 

Stagnationsbzw. Schrumpfungsphase ohne nennenswerte Innovationen  aber mit  

Überkapazitäten  und  sinkenden Preisen  bei  allen Marktteilnehmern. Dynamische 

Marktentwicklungen mit schnellen Marktzutritten oder bedeutenderen 

Marktanteilsverschiebungen sind  in  einer solchen Marktphase nicht zu erwarten.  Die  

wettbewerblichen Strukturen haben sich insofern verfestigt. Neueintritte  in den  relevanten 

Markt sind aus einer Vielzahl  von  Gründen  in den  letzten Jahren nicht vorgekommen  und  

auch nicht zu erwarten,  da  sie wirtschaftlich kaum sinnvoll vertretbar sind. Ein hoher 

Marktanteil - sowohl absolut wie auch relativ - ist  in  dieser Marktphase insbesondere dann, 

wenn  er  über einen längeren Zeitraum anhält, ein starkes Indiz für hohe Marktmacht  und  

verstärkt  die  Abschreckung vor wettbewerblichen Vorstößen.  

(502) Die  Nachfrageseite ist zersplittert  und  verhandelt nur einen geringen Anteil  der  

Konditionen  mit den  Herstellern zentral - insbesondere Preise werden individuell 

ausgehandelt.  Die  Nachfrager verhandeln regelmäßig  mit  mehreren Herstellern  und  dass 

Porenbeton und/oder Leichtbetonsteine Produke sind,  die von den  Nachfragern strategisch 

eingekauft werden, erscheint unplausibel. Dauerhafte Abschmelzeffekte  in  relevanter Höhe 

sind nicht zu erwarten.  
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(503) Auch  die von  anderen Mauersteinen ausgehende Randsubstitution ist im Markt  West  

nicht derart stark ausgeprägt, dass sie  die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung  

von  Xella nach dem Zusammenschluss verhindern könnte.  

4.4  Hilfsweise: Verstärkung  der  marktbeherrschenden Stellung  von  Xella im Markt  West  für 

Mauersteine  

(504) Bei der  gebotenen Gesamtbetrachtung  der  für  den  betroffenen Markt bedeutsamen 

Wettbewerbsbedingungen wäre zu erwarten, dass  die  marktbeherrschende Stellung  von  

Xella auf dem hilfsweise abgegrenzten Markt für  die  Produktion  und den  Vertrieb  von  

Mauersteinen auf dem Markt  „West"  durch  den  Zusammenschluss  mit  H+H verstärkt 

wü rde.  

(505) Schon vor dem geplanten Zusammenschluss  hat  Xella eine gegenüber  den  

Wettbewerbern überragende Marktstellung  i.  S.  d.  §  19  Satz  1  Nr.  2  GWB inne. Hierfdr sind 

neben dem deutlich höheren Marktanteil  und  dem Marktanteilsabstand gegenüber dem 

n&hstgrößeгen Wettbewerber,  der  zersplitterten Anbieterstruktur,  der  enormen Finanzkraft  

von  Xella  und  ihrem guten Zugang zu  den  Absatzmärkten  mit den  starken  Marken  vor 

allem  die  Verflechtungen  mit den  Wettbewerbern ausschlaggebend.  

4.4.1  Marktanteilsbetrachtung  

(506) Xella erreicht weder vor noch nach dem Zusammenschluss  die  Schwelle  der  

Einzelmarktbeherrschungsvermutung  des  §  19  Abs.  3  Satz  1  GWB.  Dies  schließt jedoch 

nicht  per se das  Bestehen oder  das  Entstehen einer marktbeherrschenden Stellung aus. 

Insbesondere hohe MarktanteilsvorsprOnge  des  zusammengeschlossenen Unternehmens 

gegenüber seinen nächsten Wettbewerbern, sprechen im Markt  West  bereits für  das  

vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung.  

(507) Zu  den  Marktanteilen,  die  Xella zugerechnet werden können, gelten zunächst  die  

Marktanteile  von  Unternehmen,  mit  denen sie im Sinne  von  §  36  Abs.  2  GWB 

zusammengeschlossen sind. Hierzu gehören etwa  die  KSW Rhein-Ruhr,  an  der  Xella  61,5%  

der  Anteile hält,  die  Xella  KS  Werk Griedel,  an  der  Xella ebenfalls mehrheitlich  mit 51  % 

beteiligt ist oder  die  KS  Baustoffwerke Blatzheim,  an  der  Xella  50%  der  Anteile hält. 

Darüber hinaus wären auch  die  Marktanteile  von  Unternehmen zu addieren,  mit  denen 

Xella nicht nur  formal  - im Sinne  des  §  37  Abs.  3  Satz  3  GWB als zusammengeschlossen  

gilt  - sondern auch materiell eine wettbewerbliche Einheit bilden würde. Eine solch  enge  

Unternehmensverflechtung,  die von  vorneherein ein  relevantes  Wettbewerbsverhältnis 

zwischen  den  Muttergesellschaften  und  ihrem Gemeinschaftsunternehmen ausschließen 

würde, konnte jedoch nicht festgestellt werden.  

(508) Allerdings bestehen auf dem vorliegenden sachlich  und  räumlich relevanten Markt 

eine Reihe bedeutender struktureller Verflechtungen zwischen Xella  und  Wettbewerbern. 

Deren Marktanteile werden nicht unmittelbar zu  den  Marktanteilen  von  Xella hinzuaddiert, 

sie sind  aber  im Rahmen  des  §  19  Abs.  2  Nr.  2  GWB materiell zu gewichten.  Dies  gilt  

insbesondere für  die  Beteiligungen  an  Gemeinschaftsunternehmen,  bei  denen nicht nur 

Xella  und  das  Beteiligungsunternehmen, sondern auch eine oder mehrere andere 

Muttergesellschaft(en) auf dem gleichen sachlich  und  räumlich relevanten Markt tätig sind 

wie  das  Beteiligungsunternehmen. Denn  bei  einer solchen Konstellation besteht  die 
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begründete Regelvermutung, dass  die  Beteiligten im allgemeinen versucht sind, durch 

Abstimmung ihrer Geschäftspolitik oder durch bewusste Zurückhaltung  die  Intensität  des  

Wettbewerbs zu verringern.  

(509) Insoweit besteht  die  Vermutung, dass einige dieser Verflechtungen nicht nur im 

Rahmen  des  §  19  Abs.  2  Nr.  2  GWB, sondern auch nach §  1  GWB zu würdigen  und  damit 

unabhängig  von  dem  hier  zu prüfenden Zusammenschlussvorhaben zu beseitigen sind.  Den  

Erfahrungen  der  Beschlussabteilung zufolge ist jedoch nicht zu erwarten, dass diese 

Problematik innerhalb  des  fusionsrechtlichen Prognosezeitraums gelöst werden kann.  

Dies  ist umso weniger zu erwarten,  je  mehr Unternehmen  an  diesen Verflechtungen 

beteiligt sind. Erfahrungsgemäß steigt  die  Dauer  der  Auflösungsvorgänge  mit  der  Zahl  und  

dem mangelnden Willen  der  Beteiligten. Angesichts dieser unklaren zeitlichen 

Auflösungsperspektive  hat die  Beschlussabteilung daher im Rahmen ihres pflichtgemäßen 

Ermessens -  das  insoweit jedenfalls für Verfahren nach §  1  GWB besteht - beschlossen,  die  

Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung auf dem  rein  hilfsweise abgegrenzten 

Markt für Mauersteine  in  Westdeutschland auch nicht vorübergehend,  d.  h. bis  zum ggf. 

rechtskräftigen Abschluss eines oder mehrerer Auflösungsverfahren zu gestatten.  Dies  

entspricht auch  der  Intention des  Gesetzgebers, dass dem Bundeskartellamt jedenfalls  in  

fusionsrechtlichen Entscheidungen kein Ermessen zukommt, wenn  die  Entstehung oder 

Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung zu erwarten ist.  

4.4.1.1  Xella  hat  relativ hohe Marktanteile im Markt  West  für Mauersteine  

(510) Auf  der  Basis  der o. g.  sachlichen  und  räumlichen Marktabgrenzung  hat die  

Beschlussabteilung  alle in  Deutschland  tätigen Hersteller  von  Mauersteinen angeschrieben  

und  Menge  und  Wert  der  in den  jeweiligen räumlich relevanten Märkte  in den  Jahren  2005  

bis  2010  abgesetzten Mauersteine auch für  den  Markt  West  erfragt.  

(511) Auf  dem  Markt  West sind  neben  den  Zusammenschlussparteien insgesamt  44  weitere  

Hersteller  von  Mauersteinen tätig.  Dabei  handelt  es  sich sowohl  um  Porenbeton-  und  

Kalksandstein-  als  auch Leichtbeton-  und  Ziegelhersteller. Auf  der  Grundlage  der  vom  

Bundeskartellamt ermittelten Daten ergibt sich daraus für  den  Markt  Westdeutschland ein 

Marktvolumen  von 300  -  350  Mio.  €.  Die  Marktanteile auf diesem  Markt  verteilen sich  wie  

folgt.  Um  dem  berechtigtem Schutz  der  Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu  tragen,  sind  

auch  hier  nur Näherungswerte angegeben,  die in  einer  Spanne  von  bis  zu +/-  2,5%-Punkte  

vom  tatsächlichen Marktanteil abweichen können.  Da  die  Marktstruktur sehr zersplittert ist, 

wurden  die  Marktanteile vergleichbar großer Wettbewerber  zum  Zweck  der  besseren 

Aussagekraft  In  Spannen  angegeben. 

Хеlla  22,5%  

H+H  2,5% 

Summe 25% 

Von  Croy-Gruppe 7  -  10%  

Wienerberger Ziegelindustrie  7  -  10%  

BMO  7  -  10% 

Cirkel 2  -  5% 
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Heidelberger  KS  2  -  5%  

KSW  Krefeld-Rheinhafen  2  -  5%  

Sonstige  (4  Unternehmen)  2  -  5%  

Sonstige  (14  Unternehmen) jeweils  1  bis  2%  

Sonstige  (20  Unternehmen) jeweils unter  1%  

Summe  100%  

Tabelle  7  - Marktanteile Markt Mauersteine  West 

(512) Der  Marktanteil  von  Xella liegt  mit  ca.  22,5%  vor dem Zusammenschlussvorhaben 

deutlich unter  der  Vermutungsschwelle für  die  Einzelmarktbeherrschung  des  §  19  Abs.  3  

Satz  1  GWB  von  einem Drittel. Allerdings zeigt  die  Tabelle, dass Xella vor dem geplanten 

Zusammenschluss  der  Anbieter  mit den mit  Abstand höchsten Marktanteilen vor einer 

zersplitterten Anzahl weiterer kleinerer Anbieter ist.  

(513) Der  zweitgrößte Wettbewerber  sind die  Unternehmen  der  von  Croy-Gruppe mit  ihren 

Kalksandstein-  und  Porenbetonwerken,  d.  h.  die  Rodgauer BSW,  die  Vestische 

Hartsteinwerke Schencking  GmbH  &  Co.  (VHW),  die  Ruhrbaustoffwerke  GmbH  &  Co. KG  

sowie  die  KG  Kalksandsteinwerk  Wiesbaden  GmbH  &  Co.  und  ihre jeweils auf  dem  Markt  

tätigen Beteiligungsunternehmen  mit  einem Marktanteil  von  zusammen  ca.  7,5%.  Ahnlich 

hohe Marktanteile  wie  die von  Croy-Gruppe  erzielten Wienerberger,  die  ausschließlich 

Ziegel herstellt, sowie  die  Bielefeld-Münster-Osnabrück  GmbH  &  Co. KG,  die  ausschließlich 

Kalksandstein herstellt  und  vertreibt.  Alle  anderen  Wettbewerber erzielen keine 

Marktanteile,  die  Uber  5%  hinausgehen. H+H erreicht Marktanteile  von  ca.  2,5% und  ist 

damit  der  sechstgrößte Wettbewerber nach Xella.  Der  Marktanteilsabstand zwischen  den  

beiden  Unternehmen beträgt  ca.  20%. 

(514) Durch  den  Erwerb  von 1+1  würde Xella ihren Marktanteil auf  ca.  25%  erhöhen.  Der  

Marktanteil  von  Xella läge auch nach dem Zusammenschluss  immer  noch deutlich 

unterhalb  der  Vermutungsschwelle für  die  Einzelmarktbeherrschung  des  §  19  Abs.  3  Satz  

[1]  GWB  von  einem Drittel. Allerdings gibt  der  isoliert betrachtete Marktanteil  von  Xella  die  

Marktstärke  von  Xella vor dem Zusammenschluss sowie  die  Stärke  der  

zusammengeschlossenen Einheit nach dem Zusammenschluss nicht korrekt wider.  Um  die  

Marktstärke  von  Xella sowohl vor als auch nach dem Zusammenschluss korrekt würdigen 

zu können, ist eine Betrachtung  aller  Umstände erforderlich,  die  für  das  

Wettbewerbsgeschehen  von  Bedeutung sind. Hierzu gehört neben dem erheblichen 

Marktanteilsvorsprung  von  Xella vor  den  nächstfolgenden Wettbewerbern,  der  

zersplitterten Wettbewerberstruktur und der verschieden intensiven 

Wettbewerbsbeziehungen zwischen  den  Herstellern verschiedener Mauersteine auch  die  

Berücksichtigung  der  Verflechtungen zwischen Wettbewerbern im Markt nach §  19  Abs.  2  

Nr.  2  GWB. Aus  der  Berücksichtigung dieser  Faktoren  ergibt sich im Ergebnis, dass Xella -

trotz  des  scheinbar nicht  so  hohen eigenen Marktanteils - einen derartigen Vorsprung vor  

den  Wettbewerbern  hat,  dass ihr wettbewerblicher Verhaltensspielraum nicht mehr 

hinreichend  von  ihren Wettbewerbern kontrolliert wird. Durch  den  Zusammenschluss  mit  

H+H wird dieser Vorsprung nochmals quantitativ  und  qualitativ ausgebaut.  
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4.4.1.2  Verflechtungen  von  Xella  mit  Wettbewerbern im Markt  West  für Mauersteine  

(515) Tatsächlich geht  die  Marktstärke  von  Xella weit über  den  soßen Marktanteil hinaus.  

Dies  liegt  u.  a.  darin begründet, dass Xella  mit fast  allen größeren  und  einer Reihe nach 

Marktanteilen kleineren - Wettbewerbern  verlichten  Ist. Dabei handelt  es  sich  fast  
durchweg  um  Wettbewerber,  die  - wie Xella - Porenbeton  und  Kalksandsteine herstellen.  

(516) Xella ist  mit  

• 24,13% an  der  Bielefeld  Münster-Osnabrück GmbH &  Co. KG  (nachfolgend:  BIO),  

• 51% an  der  Xella  KS  Werk Griedel (nachfolgend: Griedel) 

• 50% an  der  KSW Blatzheim 

• 61,5% an  der  BSW Rhein-Ruhr  und mit  

• 28% an  der  KSW Wendeburg Radmacher beteiligt.  

(517) Die  Umsätze  der  Beteiligungsunternehmen Griedel, KSW Blatzheim  und  BSW 

RheinRuhr sind aufgrund ihres beherrschenden Einflusses bereits im Marktanteil  von  Xella 

berücksichtigt.  Die  Marktanteile  der  anderen Unternehmen sind  in den  oben genannten 

Marktanteilen  von  Xella nicht enthalten. Völlig unberücksichtigt ist  aber  durch  die  bloße 

Marktanteilsbetrachtung  der  Umstand, dass  die  jeweiligen  Mit- und  

Minderheitsgesellschafter  von  BMO  und  Griedel selbst auf dem sachlichen  und  räumlichen 

Markt tätig sind  und  auf diesem Markt  mit  zu  den  größten Wettbewerbern  von  Xella 

gehören. 

Vermittelt  Ober  die  Beteiligungsunternehmen ergeben sich daher strukturelle Verbindungen 

zwischen Xella  und  einer Vielzahl  von  Wettbewerbern auf dem gleichen Markt. 

Dieser wettbewerbsdämpfende Aspekt ist gemäß §  19  Abs.  2  Nr.  2  GWB quantitativ  und  

qualitativ zu gewichten.  In  dieser Hinsicht sind  die  Beteiligungen  an  der  KSW Blatzheim  

und  BSW Rhein-Ruhr  wettbewerblich weniger problematisch, weil  es  sich  bei  den  

Minderheitsgesellschaftern dieser Unternehmen  um  Privatpersonen handelt,  die  nach 

aktuellem Kenntnisstand  der  Beschlussabteilung ihrerseits keine eigenständigen Interessen 

auf dem betroffen Markt haben. Insoweit kommt  es  über  die  reine  Minderheitsbeteiligung 

hinaus nicht zu einer zusätzlichen Wettbewerbsbeeinträchtigungen durch deren 

Gesellschafter.  

(518) Die  Verflechtungsverhältnisse  bei der  BIO  stellen sich wie folgt  dar.  

(519) BIO  ist  mit  Marktanteilen  von 7  -  10%  auf dem  hier  betroffenen Markt  der  nach 

Marktanteilen drittgrößte Wettbewerber  von  Xella.  Die BIO  betreibt mehrere 

Kalksandsteinwerke  (u.  a.  in  Schifffahrt,  Heek, Wapenhorst,  Holdorf)  und  ist mehrheitlich  

an  der  BIO  KS-Vertrieb beteiligt.  Die  BMO  KS-Vertrieb  hat  für  die BIO  sowie für deren 

Wettbewerber Wüseke (Kalksandsteinwerke  in  Fachtorf  und  Paderborn)  die  Vermarktung  

der  Kalksandsteinproduktion übernommen.  Die BIO  ist zudem mehrheitlich beteiligt  an  der  

KS  Werke Westfalen-Lippe  mit  deren Kalksandsteinwerken  in  Warendorf, Petershaben  und  

Enger.  Die  Mitgesellschafterin  der  BIO  sowohl  bei der  BIO  KS  Vertrieb wie auch  bei der  

KS  Werke Westfalen  Lippe,  die  BSW Westfalen-Lippe  GmbH,  hat  darüber hinaus  das  

Greffener Harsteinwerk angepachtet.  

5 von 151 18.09.2( 



(520)  Der  zweitgrößte Anbieter auf  dem  relevanten  Markt,  die von  Croy-Gruppe,  ist  mit  

Anteilen  von  insgesamt  26,46%  der  größte Mitgesellschafter  von  Xella  bei der  BIO. Die  

Anteile  werden  Tåber  eine 100%-ige Tochtergesellschaft  der  von  Croy-KG, der  Vestische 

Hartsteinwerke Schencking (VHW),  mit 13,53% und  indirekt,  über  die  100%-ige 

Tochtergesellschaft  KS  Werk  Cording,  mit  weiteren  12,93%  gehalten.  Bei der  von  Croy-

Gruppe  handelt  es  sich -  wie  oben unter Rz.  (276)  dargestellt -  um  eine mittelständische 

Unternehmensgruppe,  die  mehrere Kalksandsteinwerke, Kalksteinbrüche,  Sand-  bzw. 

Kiesgruben  und  Porenbetonwerke betreibt.  Die von  Croy-Gruppe  ist  BIO  KS-Vertrieb 

Vertrieb  von  KS  für ... 

Baustoffwerke MünsterOsnabrück  

KS  Werke 

WestfalenLippe  

66%  

Baustoffwerke Westfalen-Lippe  

34% 

67% 

33% 

Cirkel 

9,8%  

Xella Warendorfer 

Hartsteinwerke  

KS  Werk  Cording,  

Hermann Borgers  

KS  Werk  Holdorf  

Von  Croy  Schnepper 

(VHW)  

13,53% 

22,13% 

24,13  %  

7,58% 

12,93%  

Ru h  rba ustoffwe rke  

33% 

67% 

10,1%  

Baustoffwerke Lбbnitz  

25%  
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100%  

Greffener Hartsteinwerk  

Von  BSW Westfalen angepachtet 

Wüseke Vertriebsvereinbarung seit  2006  

Porensteinwerk Neubrandenburg  

40%  

Emsländer Baustoffwerke  

30%  

BsW  

Horsten 

72%  

Fam. Schnepper, 

Leuck  

70%  

auf diesem Markt  der  größte Wettbewerber  von  Xella  mit  einem Marktanteil  von  ca.  7  -  

10%. 

(521) Das  Unternehmen  Cirkel  ist  bei der  BIO mit 9,8%  Mitgesellschafter.  Cirkel  ist  mit  ca.  

2  -  5%  Marktanteil  der  fünftgrößte Wettbewerber auf  dem  Markt.  Das  Unternehmen stellt 

sowohl Porenbeton  als  auch Kalksandsteine  her und  ist  mit  der  von  Croy-Gruppe  zusätzlich  

noch  über  die  Ruhrbaustoffwerke verbunden  (Cirkel: 33%, von  Croy:  67%). 

(522) Ein weiterer Mitgesellschafter  bei der  BIO  ist  mit 10,1% die  Warendorfer 

Hartsteinwerke schräder & Kottrup,  die  ihrerseits  mit 40% an  der  Porensteinwerk 

Neubrandenburg  und mit 25% an  der  BSW Löbnitz beteiligt ist. Diese drei Gesellschaften 

haben  mit  Herrn  Hans-Dietmar  Wolff  alle den  gleichen Geschäftsführer. Diese 

Unternehmens-Gruppe  und die mit  ihr verbundenen Unternehmen halten im relevanten 

Markt Marktanteile  von 1  bis  2% 

(523) Darüber hinaus ist  die  KS  Werk Holdorf Schnepper  mit 22,13% an  der  BIO  beteiligt.  

Die  Anteile  an  der  KSW Holdorf Schnepper werden zu  70% von den  Familienmitgliedern  der  

Familien Schnepper  und  Leuck sowie zu  30%  durch  die  Emsländer BSW gehalten.  Die  

Emsländer BSW sind wiederum zu  72% an  der  BSW  Horsten  beteiligt.  

(524) BIO  selbst wiederum ist  mit  der  BSW Westfalen  Lippe  GmbH  (BSW Westfalen  Lippe)  

über  zwei  Beteiligungsgesellschaften verflochten.  An  der  BIO  KS-Vertrieb, eine 

Vertriebsgesellschaft für Kalksandsteine, ist  die BIO mit 66% und die  BSW Westfalen  Lippe  

mit 34%  beteiligt.  Die BIO  KS-Vertrieb  hat  u.  a.  mit  der  Wüseke eine 

Vertriebsvereinbarung  über  den  gemeinsamen Vertrieb  von  Kalksandsteinen abgeschlossen  

und  verkauf entsprechend  die  Produkte aus  den  Werken  Paderborn  und  Füchtorf  der  

Wüseke. Auf Wüseke entfällt ein Marktanteil  von  unter  1%.  Darüber hinaus hält  die BIO 

67%  der  Anteile  an  der  Ks  Werke Westfalen-Lippe  mit  ihren Kalksandsteinwerken  in  

Warendorf, Petershagen  und  Enger,  und die  BSW Westfalen  Lippe  hält hieran  33%. 
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(525) An  der  BMO  sind  damit neben Xella  die  marktanteilsstärksten Wettbewerber aus  dem  

Bereich Porenbeton  und  Kalksandsteine -  die von  Croy-Gruppe und Cirkel  - beteiligt, sowie  

zwei  weitere  kleinere  Wettbewerber aus diesem Marktsegment.  Über  die BIO  ist Xella auch  

mit  Wüseke verflochten, einem Unternehmen,  das  ebenfalls Porenbeton  und  Kalksandsteine 

herstellt, auf  dem  Markt  West  jedoch nur  geringe  Marktanteile hält. 

Diese sechs Marktteilnehmer halten - ohne Xella - Marktanteile  von  zusammen  ca.  22,5%  

(+/-  2,5%); mit  Xella gemeinsam entfallen auf diese Gruppe Marktanteile  von 45% (+/-

2,5%).  

- Griedel -  

(526) Die  Verflechtungsverhältnisse  bei der  KSW Griedel stellen sich wie folgt  dar.  

(527) KSW Griedel stellt Kalksandsteine  her und  vertreibt diese  fiber die  

XellaVertriebsorganisation.  An  der  KSW Griedel hält Xella  mit 51% die  Mehrheit  der  Anteile. 

Auch über  die  KSW Griedel ist Xella  mit  ihrem größten Wettbewerber auf  dem  Markt  -  der  

von  Croy-Gruppe  - verflochten.  Die von  Croy-Gruppe  hält  über  die  Rodgauer BSW  und die  

KSW  Wiesbaden  einen Anteil  von 24,5% an  der  Griedel.  Die  verbleibenden  24,5% an  der  

Griedel hält - direkt  und  indirekt  über  die  Hess.  Baustoffwerke Dr.Blasberg -  die  

Heidelberger  KS,  die  wiederum mehrheitlich  an  der  BSW  Dresden  und  der  KSW  Amberg  

sowie  mit 40% an  der  KSW Birkenmeier beteiligt ist. Heidelberger  KS  und die mit  ihr 

verbundenen Unternehmen  halten  auf  dem  betroffen Markt  einen Marktanteil  von  ca.  2 -

5%.  Das  Unternehmen ist  der  fünftgrößte Wettbewerber  von  Xella auf  dem  Markt.  

- KSW  Wendeburg  Rademacher -  

(528) An dem  Unternehmen KSW Wendeburg  Rademacher  hält Xella einen Anteil  von 28%. 

Es  handelt sich  um  ein kleineres mittelständisches Unternehmen,  das  auf dem betroffenen 

Markt einen Marktanteil  von 1  bis  2%  erzielt.  Die  Obrigen Gesellschafter verfügen nach 

dem Kenntnisstand  der  Beschlussabteilung über keine weiteren Beteiligungen mehr im 

relevanten Markt.  

(529) Insgesamt entfallen damit auf BMO  und  Griedel sowie deren Anteilseigner insgesamt 

Marktanteile  von 26% (+1- 2,5%)  ohne Xella;  mit  Xella erwirtschaften  die  Unternehmen 

zusammen Marktanteile  von  ca.  48,5%. Die  Verteilung  der  Marktanteile auf  die  einzelnen 

Beteiligungsunternehmen sowie ihre Gesellschafter kann  der  folgenden Tabelle entnommen 

werden. 

Xella  ca.  22,5% 

von  Croy  7  -  10% 

BIO 7  -  10% 

Cirkel 2  -  5%  

Heidelberger  2  -  5%  

Warendorfer HSW  1  -  2%  

KSW Wendeburg-Radmacher  1  -  2%  

Wüseke unter  1% 
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SUMME  ca.  48,5%  

H+H  2,5%  

Gesamt ca.51% 

Tabelle  8  - Anteile Xella  und  verflochtene Unternehmen  

(530) Hinsichtlich  der  Marktanteile im gesamten Markt ergibt sich damit folgendes Bild: 

Abbildung  38-  Verteilung Marktanteile Mauersteine  West 

(531) Aus  der  vorangestellten Tabelle  und  Graphik ergibt sich, dass Xella bereits vor dem 

Zusammenschluss  mit  Wettbewerbern gesellschaftsrechtlich verflochten ist, auf  die  ca.  

48,5%  der  Marktanteile entfallen.  Von  besonderer Bedeutung ist, dass  es  sich dabei gerade 

auch  um  jene Wettbewerber handelt,  die  aufgrund  der  betroffenen Produkte potenziell  am  

ehesten  in  der  Lage  wären,  den  wettbewerblichen Verhaltensspielraum  von  Xella  bei  

Porenbeton  und  Kalksandsteinen zu begrenzen. Hinzu kommt, dass  es  sich  um  die  

marktstärksten Anbieter auf dem relevanten Markt handelt. Auf  alle  Hersteller,  die  im 

relevanten Markt Porenbeton, oder Kalksandsteine herstellen, entfallen insgesamt  ca.  70%  

der  Marktanteile  am  Gesamtmarkt,  d.  h.  diese  Segmente  des  Gesamtmarktes werden  von  

Xella  und den mit  ihr verfochtenen Unternehmen dominiert.  

Die  Unternehmen,  die  im gleichen  Segment  aktiv  und  nicht  mit  Xella verflochten sind, 

haben nur noch vereinzelt Marktanteile  von  ca.  2,5%  wie  z. B.  H+H oder  2  -  5%  wie  die  

KSW  Krefeld-Rheinhafen.  

(532) Durch  den  Zusammenschluss  mit  H+H würde einer  der  wenigen Wettbewerber aus 

dem  Segment, mit  dem Xella  und die  übrigen Anbieter noch nicht verflochten sind,  in  das  

Netz hineingezogen.  Dies  bedeutet, dass Xella nach dem Zusammenschluss im relevanten 

Markt  mit  nahezu allen ihrer unmittelbarsten Wettbewerbern gesellschaftsrechtlich 

verflochten wäre. Auf  die mit  Xella verflochtenen Unternehmen entfällt im relevanten Markt 

ohne H+H schon  ca.  48,5% des  Gesamtangebotes  mit  H+H wären  es  ca.  51% und  ein 

Außenseiter wäre neutralisiert.  

(533) Die  Gesamtbetrachtung  der  wirtschaftlichen Zusammenhänge  und  Auswirkungen  der  

vorgenannten gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen auf dem sachlich  und  räumlich 

relevanten Markt,  an  denen Xella unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, lassen erwarten, 

dass  bei  einem zu unterstellenden wirtschaftlich zweckmäßigen  und  kaufmännisch 

vernünftigen Verhalten  die z.  T.  untereinander mehrfach verflochtenen Unternehmen im 

Allgemeinen versucht  sein  werden, durch Abstimmung ihrer Geschäftspolitik oder durch 

bewusste Zurückhaltung  die  Intensität  des  Wettbewerbs zu verringern.  

(534) Das  besondere  strategische  Interesse  von  Xella  und  ihren Wettbewerbern  an den  

gegenseitigen Verflechtungen kommt allein  schon  im Umfang  der  festgestellten 

Verflechtung  zum  Ausdruck (siehe hierzu Verflechtungsgraphik Rdnr....  (518) und (526)).  

Insbesondere  über  die BIO, aber  auch  über  Griedel, ist Xella insofern mehrfach  mit  ihrem 

größten Wettbewerber im  Markt,  der  von  Croy-Gruppe  verflochten. Während Xella  bei  

Griedel  den  größten Anteil  an  der  Gesellschaft besitzt, hält  die von  Croy-Gruppe  als  

einziger Gesellschafter  bei der  BMO einen Anteil  von  über  25%.  Der  Wettbewerber  Cirkel  

wiederum ist  nicht  nur Mitgesellschafter  bei  BIO,  sondern unterhält seinerseits auch  noch  
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zusammen  mit  der  von  Croy-Gruppe  auf  dem  gleichen sachlich  und  räumlich relevanten  

Markt  ein Gemeinschaftsunternehmen,  die  Ruhrbaustoffwerke.  Die mit  diesen 

Verflechtungen verbundenen  und  mehrfach abgesicherten gemeinsamen  Interessen  durfen  

als  besonders  stabil  gelten.  Auch  die  Warendorfer Hartsteinwerke  sind  nicht  nur  an  BMO, 

sondern  mit  weiteren Wettbewerbern verbunden. Gleiches  gilt  für  die  Heidelberger-Gruppe. 

Die  gemeinsamen  Interessen  der  Anbieter eines  Produkts  werden  zum  Teil  auch  in  

Markenverbänden  wie  KS  Original  oder  Pont  gefestigt. 

...  Dies  führt nicht nur zu einer relevanten Wettbewerbsbeschränkung im Sinne  von  §  1  

GWB, sondern auch zu  der  fusionsrechtlich relevanten Erwartung, dass Xella durch  die so 

mit  ihr gesellschaftsrechtlich verbundenen Wettbewerber  in  ihrem wettbewerblichen 

Verhaltensspielraum nicht begrenzt wird.  

(535) Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass  die  strategischen Verflechtungen 

zwischen Wettbewerbern auf dem  hier  vorliegenden Markt,  und  insbesondere im  Segment  

Porenbeton  und  Kalksandsteinen, nicht zu  den  Ausnahmen, sondern zu  den  strukturellen 

Bedingungen gehören,  die den  Markt prägen.  

(536) Die  festgestellten Verflechtungen zwischen  den  Wettbewerbern haben für  die  jeweils 

betroffenen Unternehmen auch ein erhebliches wirtschaftliches Gewicht.  Dies  liegt  an  der  

Größe  der  Gemeinschaftsunternehmen auf dem relevanten Markt sowie  an  der  Bedeutung  

der  Beteiligungsunternehmen für ihre jeweiligen Gesellschafter.  Bei der  BMC  und  der  

Griedel handelt  es  sich  um  Unternehmen,  die  am  Markt eine bedeutende Stellung halten.  

An  ihnen halten  die  Gesellschafter auch keine vernachlässigenswert geringen Anteile  und 

die  Unternehmen sind zum Teil stärker  am  Markt vertreten als  die  Gesellschafter selbst.  

(537) Die BIO  hält im relevanten  Markt  einen Marktanteil  von 7  -  10% und  ist damit  der  

viertgrößte Marktteilnehmer  überhaupt.  Der  Marktanteil  von  Xella ist zwar größer, Xella 

hält  mit 24,13% aber  einen Anteil  an  der  BIO,  der  groß genug ist,  um  von  wirtschaftlicher 

Bedeutung zu  sein.  Der  Marktanteil  der  BIO  ist auch nur unbedeutend  geringer  als  der  

Marktanteil  der  von  Croy-Gruppe, die mit 7  -  10%  der  nach Xella stärkste Anbieter auf  dem  

Markt  für Mauersteine  in  Westdeutschland ist. Für  die von  Croy-Gruppe  ist  die  über  25%  

liegende  Beteiligung  an  einem Unternehmen,  das  auf  dem  gleichen  Markt  fast so  stark ist  

wie  sie  selbst, naturgemäß  nicht  zu vernachlässigen.  Der  Marktanteil  der  BMC  ist auch 

jeweils größer  als  der  Marktanteil ihrer  anderen  Gesellschafter,  d.  h.  die  Beteiligung  an  

diesem Unternehmen  hat  für  die  eigene  Marktstellung  von Cirkel und  Warendorfer HSW 

sowie KSW Holdorf sehr große wirtschaftliche  und  strategische  Bedeutung.  

(538) Ahnlich verhält  es  sich  bei der  Griedel, auf  die  im  Markt  ein Anteil  von  ca.  0  -  5%  

entfällt.  Hier  hält Xella  die  Mehrheit  der  Anteile  mit 51%,  während  die von  Croy-Gruppe 

und  Heidelberger  KS  jeweils direkt  und  indirekt  24,5%  der  Anteile  halten.  Die  Beteiligung 

sowohl  an  der  Griedel  als  auch  an  der  BIO von  Xella  und von  Croy-Gruppe  festigt  deren  

Austausch auch strukturell. Zudem lässt  die  höhere Beteiligung  der  von  Croy-Gruppe an  

der  BIO und die  umgekehrt höhere Beteiligung  der  Xella  an  der  KSW Griedel drohende 

Vergeltungs- bzw. Überwachungspotenziale  und  insofern eine  recht  stabile  

Zusammenarbeit zwischen  den  beiden  größten Wettbewerbern im  Markt  zumindest  in  

diesen  beiden  Beteiligungsunternehmen erwarten. Zusätzlich  in die  Abstimmung  bei der  

von 151 18.09.2( 



KSW Griedel eingebunden ist  die  Heidelberger  KS,  deren Marktanteil im Markt für 

Mauersteine  in  Westdeutschland  bei  ca.  2  -  5%  liegt.  

(539) Allein aufgrund  der  erheblichen strategischen Interessen  und  der  wirtschaftlichen 

Bedeutung  der  Beteiligungsunternehmen im Vergleich zu ihren eigenen Aktivitäten im 

relevanten Markt, ist zu erwarten, dass sich  die  Gesellschafter im Hinblick auf ihre 

gemeinsamen Interessen im Markt abstimmen. Somit wird einerseits  die  

Wettbewerbsintensität zwischen  den  Gesellschaftern  und  andererseits aufgrund ihrer 

Gesamtbedeutung im Markt auch  die  Wettbewerbsintensіtät auf dem Gesamtmarkt spürbar 

herabgesetzt. Insbesondere kann erwartet werden, dass  die  verschiedenen 

Mitgesellschafter  von  Xella  in den  betroffenen Beteiligungsgesellschaften  den  

wettbewerblichen Verhaltensspielraum  von  Xella nicht einschränken werden.  Dies  gilt  erst  

Recht  vor dem Hintergrund, dass Xella  der  mit  weitem Marktanteilsabstand führende 

Anbieter  und den  anderen Marktteilnehmern,  mit  denen sie verflochten ist, auch 

hinsichtlich  der  übrigen relevanten Wettbewerbsparameter wie  u.  a.  Marktanteil, Zugang 

zum Absatzmarkt, Bekanntheitsmarkt, Marke, Werbeaufwand, Vertriebsstruktur  etc.  

überlegen ist.  

(540) Soweit Xella  in  ihrer Stellungnahme vom  16.01.2012  auf  die  Abmahnung  des  

Bundeskartellamts  in  diesem Zusammenhang auf mangelnde gesellschaftsrechtliche 

Durchsetzungsmбglichkeitеn  und  fehlende Sperrminoritäten hinweist, ist  dies hier  nicht  

relevant.  Denn  es  geht nicht  um  die  Frage eines Zusammenschlusstatbestandes oder  die  

Zurechenbarkeit  von  Unternehmen  i.  S.  d.  §  36  Abs.  2  GWB, sondern darum, dass durch  

das  strategische  und  wirtschaftliche  Interesse der  Gesellschafter  an den  

Beteiligungsgesellschaften Griedel bzw. BMO für jeden Gesellschafter,  der  zusätzlich auch  

mit  eigenen Werken im Markt tätig ist, ein unbeschränkter Wettbewerb zu dem 

Beteiligungsunternehmen wirtschaftlich  und  kaufmännisch nicht vernünftig ist. Eine 

Beschränkung  des  Wettbewerbs ist vielmehr regelmäßig zu erwarten.  

Ob  jeder Gesellschafter  seine  Vorstellungen durchsetzen kann oder nicht, ist dabei 

unerheblich. Allein  die  naheliegende wirtschaftlich vernünftige Orientierung  an  dem 

Verhalten  der  gemeinsamen Tochtergesellschaft reicht für  die  Annahme einer Koordination  

des  Marktverhaltens  der  Mütter aus.  Die  Annahme einer Wettbewerbsbeschränkung unter  

den  Muttergesellschaften setzt dagegen nicht voraus, dass diese  das  Tochterunternehmen 

zu einem bestimmten Verhalten im Wettbewerb anweisen können. Dass  es  darüber hinaus  

in den  Gesellschaftsorganen zusätzlich noch zu einem wettbewerbsrelevanten 

Informationsaustausch  kommen  kann, ist nahliegend,  aber  für  die  Annahme eines 

koordinierten Marktverhaltens,  das  allein aufgrund  der  strategischen  und  wirtschaftlichen 

Interessenlage  der  Gesellschafter regelmäßig vermutet wird, nicht notwendig. Vielmehr 

wäre ein solcher wettbewerblich relevanter Informationsaustausch,  an  dem sich  die  

Gesellschafter  in  ihrem Marktverhalten orientieren können  und  durch  den die  ib  icherweise 

bestehende Ungewissheit über  das  Verhalten wesentlicher Wettbewerber beseitigt wird, ein 

eigenständiger KartellrechtsverstoB.  

(541) Die  wettbewerbi iche Wertung  der  vorbeschriebenen strategischen Interessen  und  der  

wirtschaftlichen Bedeutung wird - ohne dass dieser Gesichtspunkt für  die  wettbewerbliche  
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Schlussfolgerung notwendig wäre - auch durch einen festzustellenden 

Informationsaustausch jedenfalls zusätzlich verstärkt.  

(542) Sowohl im Rahmen  der  Gesellschafterversammlungen  bei der  BIO  als auch  bei der  

Griedel verabreden  die  Anteilseigner gemeinsam  die  künftige Strategie  des  jeweiligen 

Kalksandsteinangebots auf dem relevanten Markt. Jeder  der  Gesellschafter ist daher 

darüber informiert  und  entscheidet  mit,  wie einer  der  größten Wettbewerber auf dem Markt 

- BMO - künftig agieren wird, wo  das  Unternehmen  seine  Schwachstellen  und  

Investitionsbedarf  hat,  wo  es  seine  besonderen Stärken  hat,  wie hoch  die Kosten und  

Preise sind  und  sein  werden.  

Bei  Diskussionen z. B.  über  die  künftige Erlösentwicklung  bringen die  Gesellschafter auch 

ihre Kenntnisse aus  dem  Markt  mit  ein,  die  sie  als  selbstständige Akteure  mit  ihren eigenen  

Werken erlangt  haben.  Schon  insofern  werden  regelmäßig wettbewerblich  relevante  

Informationen und  Einschätzungen zwischen  den  Wettbewerbern im Rahmen jhrer 

Gesellschaftertätigkeit  bei der  BIO, aber  auch  bei der  Griedel ausgetauscht. Für  alle  

Marktteilnehmer  werden  dadurch  die Strategien  der  Mitgesellschafter  und  anderen  Anbieter  

transparenter.  Ebenso  gut sind  Xella,  von  Croy  und  sonstige Wettbewerber  in  der  Lage, die  

Stellung  und  Strategie  der  BMO  und  Griedel  in den  Marktauftritt ihrer eigenen bzw.  

anderen  Werke ein zu kalkulieren  und  vorweg zu nehmen. Erwarten  z. B. alle  

Gesellschafter  der  BIO  und/oder  der  Griedel einen Rückgang  der  Erlöse  oder  der  Preise,  so  

wird sich  dies in den Diskussionen  der  Gesellschafter  in  diesen Gesellschaften ebenso 

niederschlagen  wie  in  der  Reaktion  der  eigenen Werke.  

(543) Nicht zuletzt ist Xella minderheitlich  an  der  KSW Wendeburg-Radmacher beteiligt. 

Auch  dort  wird Xella ihr marktrelevantes Wissen,  das  sie durch ihre eigenen 

Kalksandsteinwerke ebenso erhält wie über ihre Beteiligungsunternehmen, einbringen. 

Denn auch wenn  es  sich nur  um  eine Minderheitsbeteiligung handelt, ist doch zu erwarten, 

dass Xella ihr Wissen einbringen wird,  um  den  wirtschaftlichen Erfolg dieser Beteiligung 

aufrecht zu erhalten. Insofern ist auch zu erwarten, dass  der  Mehrheitsgesellschafter dieses 

Wissen  um  die  Strategien  der  Wettbewerber auf dem gleichen relevanten Markt nutzen 

wird,  um  sich nicht selbst wirtschaftlich zu schaden.  

(544) Neben  den  gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen ist Xella auch noch indirekt  Liber  

ihre Konzerngesellschaft Blatzheim bzw. über ihre Beteiligungsgesellschaft BMO  an den  

Markenverbänden  KS  Original  und UNIKA  beteiligt  und  erhält insoweit  relevante  

Marktinformationen Tiber deren Markenauftritt  und  Wettbewerbsaktivitäten.  

4.4.1.3  Xella  hat stabile  Marktanteile im Markt  West  für Mauersteine  

(545) Der  relativen Größe  des  nach Durchführung eines Zusammenschlusses zu 

erwartenden Marktanteils  der  zusammengeschlossenen Unternehmen kommt für  die  

Beurteilung, ob als Folge  des  Zusammenschlusses eine überragende Marktstellung 

entstehen oder verstärkt wird, eine Indizwirkung zu. Ein Rückschluss auf  die  

Marktbeherrschung ist dabei umso eher möglich,  je  höher  und  dauerhafter  der  Marktanteil  

und  je  größer  der  Abstand zu  den  übrigen Wettbewerbern ist.  

(546) Zwar ist  der  Marktanteil  von  Xella nicht absolut  so  hoch, dass  er die  

Vermutungsschwelle für  die  Einzelmarktbeherrschung  von  einem Drittel überschreitet.  
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Durch  die  oben beschriebenen Verflechtungen ist jedoch deutlich geworden, dass  die  reine  

absolute  Höhe  der  Marktanteile  in  einem Markt,  in  dem  der  mit  großem Abstand führende 

Anbieter  mit  nahezu allen größeren Wettbewerbern stabil gesellschaftsrechtlich verflochten 

ist,  die  tatsächliche Marktstellung  des  Führenden nur unzutreffend abbildet. 

Angesichts einer  so  zersplitterten Anbieterstruktur wie im Markt  West  für Mauersteine 

kommt daher dem Marktanteilsabstand zwischen Xella  und den  nachfolgenden Anbietern 

eine erhebliche Indizwirkung zu.  

(547) Xella ist sowohl vor als auch nach dem geplanten Zusammenschluss  der  

Wettbewerber  mit den  höchsten Marktanteilen  und mit  erheblichem Abstand zu  den  

nächstgrößeren Wettbewerbern. H+H ist vor dem Zusammenschluss  mit  einem Marktanteil  

von 2,5% (+1- 2,5%)  der  sechstgrößte Anbieter auf dem Markt, wobei  der  

Marktanteilsabstand zwischen Xella  und  H+H  ca.  20%  beträgt.  

(548) Mit  annähernd gleich großen Marktanteilen  von  ca.  7  -  10% sind die  nach Xella 

nächstgrößeren Anbieter,  die von  Croy-Gruppe, die  Wienerberger  und die  BMO im  Markt  

tätig. Gegenüber diesen Unternehmen erzielt Xella  schon  vor dem  Zusammenschluss einen  

zwei  bis  drei  Mal  so  hohen Marktanteil  mit  einem Marktanteilsabstand  von  ca.  12,5 -

15,5%. Die  restlichen Marktanteile verteilen sich auf insgesamt  47  Unternehmen,  von  

denen  14  Unternehmen Marktanteile  von  jeweils  1  -  2% und 20  Unternehmen unter  1%  

Marktanteil  halten.  

(549) Durch  den  Zusammenschluss würde sich nochmals  der  Marktanteilsabstand  von  Xella 

gegenüber  den  nächstgrößeren Wettbewerbern erhöhen. Gegenüber  den  drei 

nachfolgenden Wettbewerbern wurde  der  Marktanteilsabstand nach dem Zusammenschluss 

auf  15  -  18%  steigen. Xella hätte nach dem Zusammenschluss einen Marktanteil,  der  ca.  

das  2,5  bis  3,5fache  des  Marktanteils  der  drei nachfolgenden Unternehmen betragen 

würde.  Der  Marktanteilsvorsprung gegenüber  den  danach folgenden anderen, zersplitterten 

Wettbewerbern läge  bei  mindestens  ca.  20  Prozentpunkten.  

(550) Schon  an  der  zersplitterten Angebotsseite  und  dem sehr großen relativen 

Marktanteilsvorsprung  von  Xella gegenüber allen anderen Anbietern ist ersichtlich, dass  es  

keinen Anbieter gibt,  der  den  Spielraum  von  Xella wettbewerbl ich kontrollieren könnte.  

Dies  gilt  schon vor dem Zusammenschluss, wird  aber  durch  den  Ausbau  des  Vorsprungs  

und die  Einbindung eines Außenseiters  in  das  Verflechtungsnetz  der  Porenbeton-  und  

Kalksandsteinanbieter infolge  des  geplanten Zusammenschlusses noch verstärkt.  

(551) Der  Marktanteilsvorsprung  von  Xella ist auch dauerhaft.  Der  Marktanteil  von  Xella  lag 

in den  letzten sechs Jahren stets  in  der  Größenordnung  von  ca.  22,5%.  Auch  der  

Marktanteil  von  H+H befand sich  in  diesem Zeitraum stabil  bei  ca.  2,5%. Die  Marktanteile  

der  zusammen geschlossenen Einheit lägen daher sehr stabil auf dem  Niveau von  ca.  25%.  

Da  auch  die  anderen Marktteilnehmer nur sehr geringen Marktanteilsschwankungen 

unterlagen, ergibt sich insgesamt eine  stabile  Marktstruktur für  die  vergangenen sechs 

Jahre, wie  die  nachfolgende Grafik nochmals deutlich macht. 

Abbildung  39  -  Stabile  Marktanteile Markt Mauersteine  West 

(552) Schon aus dem dauerhaft hohen Marktanteilsabstand gegenüber  den  Wettbewerbern 

ergibt sich ein Indiz für  die  starke Marktstellung  von  Xella.  Die  Stabilität  der  Marktstruktur  
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ist auch deshalb  von  besonderer Aussagekraft für  die  Stellung  des  Marktführers, weil auch  

in diesem Markt  das  Marktvolumen keineswegs über  die  Jahre gleich  bi  ieb.  Die  

Veränderungen  der  Baukonjunktur  hat  sich auf  die  Nachfrage nach Mauersteinen im Markt  

West  insofern ausgewirkt, als  das  Marktvolumen  von 2005  auf  [2006]  zwar noch gestiegen, 

seitdem  aber  kontinuierlich  um  insgesamt  31%  (gegeniber  [2006])  gesunken ist. Dass  es  

trotz dieser Entwicklung weder  bei  Xella noch  bei  H+H - noch  bei  den  anderen 

Marktteilnehmern zu größeren Marktanteilsschwankungen gekommen ist, belegt  die  sehr 

große Stabіiität  der  Marktstruktur. Diese wird auch noch  mal  unterstützt durch  die  

erhebliche Anzahl  von  Verflechtungen zwischen  den  Wettbewerbern.  

4.4.1.4  Keine relevanten Abschmelzungseffekte zu erwarten  

(553) Im Hinblick auf  die von  Xella vorgetragenen Abschmelzungseffekte kann im 

Wesentlichen auf Rz.  (430)  bzw. Rz.  (377)  verwiesen werden.  Dies  gilt  umso mehr, wenn -

wie  hier  - ein Gesamtmarkt für Mauersteine unterstellt wurde.  Der  Marktanteil  von  H+H 

beträgt  ca.  2,5%, d.  h.  er  ist auf einem unterstellten Markt fOr Mauersteine deutlich  

geringer  als auf dem relevanten Markt für Porenbeton, wo  er  ca.  10%  beträgt.  Der  

Überschneidungsbereich zwischen  den  beiden Unternehmen ist folglich auf dem Markt für 

Mauersteine deutlich  geringer  als auf dem relevanten Markt für Porenbeton -  das  liegt auch 

daran, dass H+H im Gegensatz zu Xella  und den  meisten anderen Anbietern  von  

Porenbeton keine Kalksandsteine herstellt.  

(554) Wird  aber  eine Austauschbarkeit zwischen allen Mauersteinen -  und  nicht nur 

zwischen Porenbetonsteinen - unterstellt, erscheint damit eine zielgerichtete 

Zweimarkenstrategie  der  Nachfrager erst recht nicht mehr  plausibel. 

4.4.2  Xella verfügt über überlegene Finanzkraft  

(555) Die  Überlegenheit  der  Finanzkraft  von  Xella wurde bereits oben auf Seite  96  ff.  unter 

Rz.  (270)  ff.  dargestellt. Auf dem Markt für Mauersteine  in  Westdeutschland gelten 

diesbezüglich keine anderen Bedingungen, als auf  den  anderen  o. g.  Regionalmärkten.  

(556) Da  Xella im Vergleich zu  den  Wettbewerbern,  die  sowohl Porenbeton  als  auch 

Kalksandsteine  herstellen, schon  auf  dem  Markt  für Porenbeton erhebliche Vorteile  bei der  

Ausstattung  mit  finanziellen  Ressourcen hat, sind  diese Vorteile auf  dem  Markt  für 

Mauerstejne gegenüber  den  gleichen Unternehmen  nicht  geringer. Dies  gilt  insbesondere  in  

Bezug auf  die  Wettbewerber Schlamann  (vgl.  Rz.  (278), von  Croy-Gruppe  (vgl.  Rz.  (276),  

S.  97) und Cirkel  (vgl.  Rz.  (439),  S.  146). 

(557) Einer  der  größeren Wettbewerber,  der  keinen Porenbeton, sondern nur Kalksandstein 

herstellt, ist  die  Kalksandsteinwerk  Krefeld-Rheinhafen  GmbH  &  Co. KG.  Auch  dieses 

Unternehmen  hat  keine finanziellen  Ressourcen, die mit  denjenigen  von  Xella  (oder  H+H) 

vergleichbar wären.  Das  mittelständische Unternehmen erzielt  seinen  gesamten Umsatz  in  

Höhe  von  ca.  10  -  15  Mio.  €  mit dem  Verkauf  von  Kalksandsteinen  in  Westdeutschland.  

(558) Auf dem Mauersteinmarkt  West  gehören - wie auf dem Mauersteinmarkt  Nord  auch -

Wienerberger  und  Heidelberger  KS  zu  den  vergleichsweise finanzkräftigeren 

Wettbewerbern. Auch diese beiden Unternehmen kontrollieren jedoch nicht  den  

wettbewerblichen Spielraum  von  Xella,  da der  Geschäftsbereich Mauersteine  in  Deutschland  

bzw. im Markt  West  für sie nicht  die  gleiche Bedeutung  hat,  wie für Xella  und  H+H.  
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(559) Wie bereits oben unter Rz.  (383)  dargestellt, Ist für  den  Konzern  der  

HeidelbergCement  AG  der  Bereich Kalksandsteine - nur diese Mauersteine werden im 

Konzern hergestellt - nicht groß  und  bedeutend genug,  um  den  Einsatz größerer 

Finanzressourcen zu rechtfertigen. Kerngeschäft  des  Heidelberg-Konzerns ist weltweit  die  

Herstellung  und  der  Vertrieb  von  Zement  und  Zuschlagstoffen.  Der  Gesamtkonzern 

erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr Umsatzerlöse  von  ca.  11,7  Mrd. € weltweit. Auf  

Deutschland  entfielen davon unter  10%.  Der  Umsatz  in  Deutschland  wurde zu unter  5%  

durch  den  Vertrieb  von  Kalksandsteinen erwirtschaftet  und  zu unter  1% mit  Kalksandstein 

im Markt  West.  Sowohl bundesweit als auch  in den  vom Zusammenschluss betroffenen 

Regionalmärkten erwirtschaftet Heidelberger  KS  im Vergleich zu Xella deutlich geringere 

Umsätze  mit  dem Vertrieb  von  Mauersteinen (vgl. Abbildung  34,  S.  131). 

(560) Auch für Wienerberger ist  der  Bereich Ziegel  in  Deutschland  bzw. auf  den  durch  den  

Zusammenschluss betroffenen Märkten nicht groß  und  bedeutend genug,  um  den  Einsatz 

größerer Finanzressourcen zu rechtfertigen. Auf  Deutschland  entfielen unter  15% des  

Umsatzes  und  damit absolut  und  relativ deutlich weniger als  bei  Xella,  die  ca.  40  -  50% des  

Konzernumsatzes  in  Deutschland  erwirtschaftet. Für Wienerberger erreicht daher  das  

Geschäft  mit  Mauersteinen  in  Deutschland  bei  weitem nicht  den  gleichen Stellenwert wie 

für Xella. Sowohl bundesweit als auch  in den  vom Zusammenschluss betroffenen 

Regionalmärkten erwirtschaftet Wienerberger  mit  dem Vertrieb  von  Mauersteinen im 

Vergleich zu Xella geringere Umsätze. Wie  die  Abbildung  in  Rz.  (384)  zeigt, trägt  bei  

Wienerberger  der  Bereich Mauersteine (für Wienerberger gleichbedeutend  mit  Ziegel)  in  

Deutschland,  insbesondere  aber  auch  in den  Regionalmärkten  Nord und West  nicht 

annähernd  so  viel zum Umsatz  bei,  wie  dies  für Xella  der  Fall ist.  

(561) Es  ist daher nicht zu erwarten, dass  der  Heidelberg-Konzern oder Wienerberger 

bereit sind, finanzielle Mittel  in  einen Markt zu investieren,  der bei  Heidelberger nicht zu 

dem Kerngeschäftsfeld  des  Konzerns gehört,  bei  beiden nur wenig zum Ergebnis beiträgt  

und  sich  in  einer Stagnationsphase befindet.  Dies  gilt  schon für  den  Bereich Mauersteine  in  

ganz  Deutschland.  Umso mehr  gilt  dies  für einzelne  regionale  Märkte, auf denen - wie im 

Markt  West  - kaum  relevante  Umsätze erzielt werden. Abschreckend für Neuinvestitionen 

ist dabei auch, dass  es  bereits einen langjährig etablierten Marktführer gibt, für  den  der  

Bereich Mauersteine ein wichtiger Umsatzträger ist  und  der  mit den  meisten anderen 

Anbietern verflochten ist. Wettbewerber wie Heidelberger  und  Wienerberger müssen daher 

erwarten, dass  der  Marktführer Xella bereit ist,  seine  Position  durch  den  ggf. massiven 

Einsatz  von  finanziellen Mitteln auch zu verteidigen.  Der  Erwerb eines Wettbewerbers wie 

H+H demonstriert diese Bereitschaft. Dem Marktführer Xella gegenüber haben bisher 

weder Heidelberger  KS  noch Wienerberger auf dem Markt  West  für Mauersteine einen 

kontrollierenden Effekt entgegensetzen können. 

Nach dem  hier  geplanten Zusammenschluss ist  dies  noch weniger zu erwarten.  

(562) Vorteile aus  der  erheblichen Finanzkraft  und  dem gewaltigen Vorsprung gegenüber  

den  mittelständischen Wettbewerbern ergeben sich für Xella wie oben bereits beschrieben  

bei der  Stärkung  der  eigenen Marke  und  im Falle sinkender Preise, wie  dies  seit  2006  der  

Fall  war.  Während sinkende Preise andere Unternehmen zum Teil  in  ihrer Existenz 

bedrohen können,  hat  Xella aufgrund  der  Finanzkraft  die  Möglichkeit auch über einen  
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längeren Zeitraum geringe Preise zu verkraften.  Dies  gilt  sowohl  bei  konjunkturbedingten 

Preјsr0ckgängen, als auch im Fall  von  vorstoßendem Wettbewerb oder abwehrenden 

Wettbewerbsvorstößen durch geringere Preise.  

(563) Tatsächlich ist  es  Xella aufgrund  der  Finanzkraft möglich, jegliche Preisvorstöße  von  

Wettbewerbern zu parieren  und  diesen Wettbewerber durch eine auch längerfristige 

Preisunterbietung erheblich zu schädigen  und  abzustrafen. Selbst wenn einzelne 

Wettbewerber einen Preiskrieg mбglicherwеise über eine bestimmte Zeit austragen 

könnten, wäre jedoch angesichts  der  Überlegenheit  der  Finanzkraft  von  Xella zu erwarten, 

dass Xella Niedrigpreise letztlich über einen längeren Zeitraum finanzieren könnte  und  ihr  

Interesse  an  dem Markt groß genug ist,  dies  auch zu  tun. Dies  schreckt Wettbewerber  von  

potenziellen wettbewerblichen Vorstößen  ab. 

(564) Dieser Vorteil wiegt umso schwerer, wenn Unternehmen  in  zwei  Segmenten  tätig 

sind  und in  beiden  Segmenten  gleichzeitig  das  Marktvolumen schrumpft  und die  Preise 

sinken. Auch  die  verbleibenden mittelständischen Anbieter müssen sich dieser  Situation  

stellen  und die  Emnbrüche finanziell verkraften. Starke Finanzierungsmöglichkeiten sind  in  

solchen Situationen  von  erheblichem Vorteil. Vor dem Hintergrund dieses Szenarios  und  

der  Beobachtung, dass selbst  die  börsennotierte H+H solchen Situationen letztlich nicht 

gewachsen wäre, wären nach dem Zusammenschlussvorhaben preisorientierte 

Wettbewerbsvorstöße durch  die  verbleibenden Wettbewerber noch weiter ausgeschlossen.  

Dies  gilt  umso mehr als  fast alle  größeren  und  direkteren Wettbewerber  mit  dem 

Marktführer zum Teil mehrfach gesellschaftsrechtlich verflochten sind.  

4.4.3  Xella  hat  einen guten Zugang zu  den  Absatzmärkten  

(565) Der  Zugang  von  Xella zu  den  Absatzmärkten ist sehr  gut.  Gründe hierin liegen 

insbesondere  in  der  Stärke  der  Marke „Ytong"  von  Xella im Porenbetonbereich,  der  

mindestens ebenso starken Marke „Si1ka" im Kalksandsteinbereich, dem hohen 

Bekanntheitsgrad  und  der  Reputation  im Markt sowie  der  bloßen abgesetzten Menge,  die  

Xella zu einem bedeutenden Lieferanten für Porenbeton  und  Kalksandsteine  des  

Baustoffhandels macht. Auch  die  Wettbewerber schätzen, dass Xella bezüglich  des  Zugangs 

zum Absatzmarkt eine Spitzenposition einnimmt.  

(566) Wie oben bereits dargestellt, ist Xella  in  Westdeutschland  der  bedeutendste Lieferant  

des  nachfragenden Baustoffhandels (vgl. Rz.  (307)  ff.).  Dies  gilt  nicht nur für Porenbeton, 

sondern - aufgrund  der  führenden Stellung  von  Xella  bei  dem  Segment  Kalksandstein -

auch auf dem Markt für Mauersteine insgesamt. Xella verfügt  mit  „Silka" auch  in  

Kalksandsteinbereich über eine starke, führende Marke. Nach Ansicht  der  Wettbewerber 

liegt  hier  eine Stärke  von  Xella.  Die  positive  Einschätzung  der  Wettbewerber bezüglich  der  

Marken und des  Marktzugangs  von  Xella schreckt  von  vorstoßenden 

Wettbewerbsmaßnahmen  ab. 

(567) Die  schiere Produktmenge,  die  Xella  in  Westdeutschland  an  Mauersteinen verkauft,  

die in den  beiden entscheidenden  Segmenten  stärksten  Marken, die  bundesweite Präsenz,  

die  - selbst  bei  Wettbewerbern - hohe  Reputation und die  Stärke  des  Vertriebspersonals 

führen dazu, dass Xella einen allen anderen Wettbewerbern gegenüber Überlegenen 

Zugang zu  den  Absatzmärkten  hat. 
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(568) Die  auf dem Markt für Mauersteine verbleibenden Unternehmen haben keinen 

vergleichbar guten Zugang zu  den  Absatzmärkten.  Die  Hauptwettbewerber  von  Xella,  die  -

ebenso wie Xella - Porenbeton  und  Kalksandsteine herstellen, wie  z. B. die von  

CroyGruppe, KSW  Krefeld  Rheinhafen oder Schlamanп, verkaufen erheblich geringere als  

die von  Xella  an die  Nachfrager gelieferten Mengen  und  sind schon deshalb leichter 

gegeneinander austauschbar. Andere Wettbewerber  von  Xella verkaufen Produkte aus dem  

Segment  Ziegel, wie  z. B.  Wienerberger. Auch sie haben nicht nur relativ geringere 

Marktanteile  am  Gesamtmarkt  und  insofern geringere Verkaufsmengen. Ihre Präsenz  in  nur 

einem  Segment  bedeutet auch, dass sie als Lieferanten für  den  nachfragenden 

Baustoffhandel einfacher gegen einen anderen Anbieter  des  gleichen Steins austauschbar 

sind, als ein Anbieter mehrerer verschiedener Steine wie  z. B.  Porenbeton  und  

Kalksandsteine. Seit vielen Jahren haben sie jedoch  die  Bedeutung  von  Xella als Anbieter  in  

zwei bedeutenden  Segmenten  nicht relativieren können.  

(569) Die  Wettbewerber versuchen zudem,  in  beiden  Segmenten Marken  zu etablieren  und 

so  entsprechend stärkere Präferenzen fOr ihre Produkte zu schaffen. Dabei handelt  es  sich  

um  Marken, die  insbesondere  in  der  Kombination  von  „Ytong"  und  „Si1ka" schwächer sind, 

als diese  Marken von  Xella.  Dies  gilt  im Segement Porenbeton für  die  Marke „Porit" (vgl. 

oben Rz.  (318), die mit  Ausnahme  von  Süddeutschland annähernd bundesweit vertreten 

ist. Wie oben unter Rz.  (518)  dargestellt, ist Xella  mit  einigen unter dieser Marke 

zusammen arbeitenden Herstellern im Markt  West  jedoch  z.  T.  mehrfach 

gesellschaftsrechtlich verflochten. Im  Segment  Kalksandstein  gilt  das  gleiche für  die  

Markenverbände  KS  Original  und UNIKA.  Mittelbar über Beteiligungsunternehmen  hat  Xella 

Zugang zu  den  Informationen aus diesen Markenverbänden. Im Gegensatz zu Xella,  die  

zwei starke  Marken in  zwei bedeutenden  Segmenten  im Markt  West  aus einer  Hand  

anbieten kann, müssen sich  die  Mitglieder sowohl  der  KS  Original  GmbH als auch im 

Rahmen  der  UNIKA  erst untereinander einigen, falls sie gemeinsame -  z. B. regionale  -

Marketingstrategien durchsetzen wollen (vgl. Rz.  (399). 

(570) Die  Obernahme  von  H+H bringt  fur  Xella  die  oben geschilderten Verstärkungs-  und  

Abschreckungseffekte  mit  sich,  die  sich  in  erster  Linie  auf  das  Segment  Porenbeton 

beziehen,  da  H+H  in den  anderen  Segmenten  nicht tätig ist.  Die  Marke Ytong würde durch  

die  Obernahme  von  H+H  aller  Voraussicht nach mengenmäßig nochmals gestärkt  und  

entsprechend  die  Bedeutung  von  Xella als Lieferant für  die  Nachfrager durch 

Zusammenfassung  von  noch größeren Mengen.  Mit  H+H würde zudem einer  der  einzige 

Wettbewerber im Porenbeton-Segment und  einer  der  wenigen Anbieter Im Kalksandstein-

Segment in  das  Verflechtungsnetz auf dem Markt einbezogen,  der  bislang noch nicht  mit  

Xella verflochten ist. Angesichts  der  ansonsten zersplitterten Wettbewerberstruktur ist  dies  

eine deutliche auch  qualitative  Stärkung  von  Xella.  

4.4.4  Der  Verhaltensspielraum  von  Xella würde auch nicht durch zu erwartende 

Neueintritte kontrolliert  

(571) Der  Verhaltensspielraum sowohl  von  Xella vor dem Zusammenschluss wie auch  der  

späteren zusammengeschlossenen Einheit würde auch nicht dadurch wettbewerbl ich 

begrenzt, dass  in  absehbarer Zukunft Markteintritte zu erwarten wären. Hierfür gelten  die  

gleichen  Argumente,  wie bereits  bei  den  anderen Regionalmärkten.  
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(572) Vor dem Hintergrund  von  Überkapazitäten  bei  allen Anbietern, einem rückläufigen 

Marktvolumen, sinkenden Preisen insbesondere  in den  wichtigsten  Segmenten und  einem 

seit vielen Jahren etablierten Marktführer  mit  starken  Marken in den  beiden entscheidenden  

und  prägenden  Segmenten  ist nicht zu erwarten, dass  in  absehbarer Zukunft neue Anbieter 

auf  den  Markt treten werden. Hierfür besteht keinerlei wirtschaftlicher Anreiz. Stattdessen 

wurden nach Kenntnis  der  Beschlussabteilung  in den  letzten sechs Jahren  in  allen  

Segmenten  Produktionsstätten geschlossen (mindestens  ca.  21  Ziegeleien,  11  

Kalksandsteinwerke  und 6  Porenbetonwerke). Besondere Wachstumsimpulse  und -faktoren  

sind auch nicht ersichtlich.  

(573) Der  Markt für Mauersteine ist weitgehend gesättigt. Seit  2006  ist  das  Marktvolumen 

sowohl im Markt  West  als auch auf  den  anderen Regionalmärkten kontinuierlich zurück 

gegangen. Im Markt  West  ist  das  wertmäßige Marktvolumen im Zeitraum  von 2006  bis  

[2010]  um  ca.  30%  gesunken,  das  mengenmäßige Marktvolumen  um  ca.  31%.  Hinzu 

kommt, dass  alle  derzeit produzierenden Werke Überkapazitäten haben  und  zusätzliche 

Nachfrage befriedigen könnten, ohne neue Standorte zu errichten.  Dies  ist kein Anreiz,  um  

in den  Markt neu einzutreten.  

(574) Wie oben unter Rz.  (372)  dargestellt, blieben  die  Marktanteile selbst  bei  sinkendem 

Marktvolumen stabil  und  statisch,  d.  h. der  Nachfragerückgang trifft  alle  Wettbewerber  in  

vergleichbarem relativem Ausmaß. Für neu eintretende Wettbewerber ergibt sich bereits 

hieraus kein Anreiz zum Markteintritt. Ein neu  in den  Markt eintretendes Unternehmen 

musste Marktanteile gewinnen, indem sie anderen - etablierten Anbietern - abgenommen 

würden.  Die  meisten Wettbewerber auf dem Markt erzielen  aber  selbst nur Marktanteile  

von  unter  2%.  Wie  die  Stabиlität  der  Marktanteile auch  bei  Konjunkturschwankungen zeigt, 

gibt  es  auch noch relativ feste Präferenzen  der  Nachfrager im Markt. Gegen diese müsste 

sich ein neuer Marktteilnehmer,  der  nicht bekannt ist  und  keine marktbekannte Marke  hat,  

durchsetzen. Zudem verfügen  die  größten Anbieter über Produktиonsstätten  in den  beiden 

prägenden  Segmenten, es  wäre ausgesprochen schwierig  und  kostspielig für einen neuen 

Anbieter, sich nur  in  einem dieser  Segmente  zu etablieren.  

4.4.5  Der  Verhaltensspielraum  von  Xella wird auch nicht durch  die  Nachfrager kontrolliert  

(575) Die  oben bereits dargestellten Punkte gelten auch im Hinblick auf  den  Markt für 

Mauersteine (vgl. Rz.  (483).  Nachfragemacht können  die  Kooperationen  und die  Bauherren 

im Projektgeschäft nicht auf Xella ausüben.  Dies  gilt  sowohl vor als auch nochmals 

verstärkt nach dem Zusammenschluss. Denn  die  Konditionen werden zum weitaus 

Oberwiegenden Teil nicht zentral, sondern - zersplittert - durch  die  einzelnen Mitglieder 

verhandelt.  Dies  gilt  insbesondere für  die  Preise.  Die  einzelnen Mitglieder  und die  einzelnen 

Bauherren im Projektgeschäft fragen viel zu geringe Einzelmengen nach,  um  gegenüber 

dem Hauptproduzenten  von  Mauersteinen im Markt  West  entgegen zu treten.  

4.4.6  Gesamtbetrachtung für  den  Markt Mauersteine auf dem Markt  West 

(576) Xella  hat  bereits vor dem geplanten Zusammenschluss eine gegenüber  den  anderen 

Wettbewerbern überragende Marktstellung. Schon vor dem geplanten Zusammenschluss 

wird  der  Spielraum  von  Xella auf dem Markt für Mauersteine  in  Westdeutschland durch  die  

Wettbewerber nicht wirksam kontrolliert.  Dies  liegt  an  dem erheblichen  und  stabilen  
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Marktanteilsvorsprung  von  Xella vor  den  anderen Wettbewerbern.  Die  verbleibenden 

Marktanteile verteilen sich auf eine Vielzahl  von  Unternehmen,  so  dass  die  Angebotsseite  -

mit  der  Ausnahme  des  Marktführers - extrem zersplittert ist.  Die  n&hstgrbBeren 

Wettbewerber  von  Xella stellen entweder - wie Wienerberger - andere Produkte als Xella  

her und  haben insofern ein deutlich schwächeres Wettbewerbsverhältnis zu Xella.  Oder die  

Wettbewerber,  die die  gleichen Produkte herstellen, sind  mit  Xella gesellschaftsrechtlich 

verflochten,  so  dass schon aufgrund  der  gemeinsamen Interessen im gleichen Markt eher  

die  Koordinierung  des  Wettbewerbsverhaltens zwischen  den  Unternehmen zu erwarten ist. 

Diese Marktstruktur ist - einschließlich  der  führenden  Position  Xellas - seit Jahren stabil  bei  

schrumpfendem Marktvolumen  und  insgesamt steigender Konzentration.  

(577) Neben dem geringen absoluten Marktanteil  und  dem erheblichen Marktanteilsabstand 

gegenüber Xella sowie  der  Stabilität  der  Marktstruktur verfügen  die  Wettbewerber auch 

über entweder geringere finanzielle Ressourcen oder haben ein deutlich geringeres  

Interesse  an  diesem Markt,  so  dass nicht zu erwarten ist, dass sie ihre finanziellen 

Ressourcen  in  diesen Markt investieren werden.  Von  finanziellen  und  wettbewerblichen 

Investitionen  in den  Markt werden  die  Wettbewerber  u.  a.  auch durch  die  starken  Marken 

von  Xella  und  deren guten Zugang zum Absatzmarkt abgeschreckt.  

(578) Mit  H+H wurde Xella einen  der  größeren direkten Wettbewerber auf dem Markt für 

Mauersteine im Markt  West  übernehmen  und  somit  den  eigenen Marktanteil  und den  

Marktanteilsabstand zu  den  nachfolgenden Wettbewerbern erhöhen.  Mit fast  allen anderen 

Wettbewerbern,  die  Porenbeton oder Kalksandsteine herstellen, ist Xella 

gesellschaftsrechtlich verbunden. Durch  den  Zusammenschluss würde  der  von  H+H im  

Segment  Porenbeton ausgehende Wettbewerb im Markt  West  gegenüber wegfallen.  

(579) Die  marktbeherrschende Stellung  von  Xella würde durch  den  geplanten 

Zusammenschluss noch verstärkt,  da  H+H bislang einer  der  wenigen Wettbewerber ist,  der  

zwar  das  gleiche  Produkt  wie Xella herstellt,  aber  nicht  mit  Xella verflochten ist. Darüber 

hinaus verfügt H+H über erhebliche Ressourcen  und  - als Produzent  von  nur einem  Produkt  

- auch ein deutliches  Interesse  an  diesem Markt,  der  von  erheblicher wirtschaftlicher 

Bedeutung für H+H ist. Mithin würde  mit  H+H ein ernst zu nehmender direkter 

Wettbewerber wegfallen  und in  das  gesellschaftliche Gesamtgeflecht  von  Xella integriert.  

(580) Der  Markt für Mauersteine  in  Westdeutschland befindet sich  in  einer stagnations-

bzw. Schrumpfungsphase ohne nennenswerte Innovationen  aber mit  Überkapazitäten  und  

sinkenden Preisen  bei  allen Marktteilnehmern. Dynamische Marktentwicklungen  mit  

schnellen Marktzutritten oder bedeutenderen Marktanteilsverschiebungen sind  in  einer 

solchen Marktphase nicht zu erwarten.  Die  wettbewerblichen Strukturen haben sich 

insofern verfestigt.  Die  Angebotsseite ist  in  hohem Maße zersplittert,  es  gibt viele Anbieter  

mit  sehr geringen Marktanteilen. Vor diesem Hintergrund ist ein relativ hoher Marktanteil 

verbunden  mit  gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen  mit  nahezu allen bedeutenden 

Wettbewerbern  in  dieser Marktphase insbesondere dann, wenn diese Struktur über einen 

längeren Zeitraum anhält, ein starkes Indiz für hohe Marktmacht  und  verstärkt  bei  

Obernahme eines  der  wenigen „Verflechtungsaußenseiters"  die  Abschreckung vor 

wettbewerblichen Vorstößen  bei  den  verbleibenden Wettbewerbern.  
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5.  Markt für Herstellung  und  Vertrieb  von  Montagebauteilen  

(581)  Ob  auf dem Markt für Montagebauteile eine marktbeherrschende Stellung  von  Xella 

durch  den  Zusammenschluss zu erwarten wäre, muss nicht entschieden werden,  da der  

Zusammenschluss bereits auf den zuvor genannten Märkten die  

Untersagungsvoraussetzungen erfüllt.  

б. Abwägungsklausel  

(582) Durch  den  Zusammenschluss eintretende Verbesserungen  der  

Wettbewerbsbedingungen,  die die  Nachteile  der  Marktbeherrschung übertreffen, wurden für 

keinen Markt substantiiert vorgetragen  und  sind auch nicht ersichtlich.  

7.  Angebot einer Zusage durch Xella  

(583) Unter Wahrung ihrer Auffassung, dass  es  durch  das  Zusammenschlussvorhaben auf 

keinem betroffenen Markt zur Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung komme,  hat  

Xella  mit  Schreiben vom  26.01.2012  - ergänzt durch Schreiben vom  15.02.2012 und  

Schreiben vom  07.03.2012  - angeboten, durch eine Zusage  die  wettbewerblichen 

Bedenken  der  Beschlussabteilung zu beseitigen.  

(584) Die  angebotene Zusage ist jedoch nicht geeignet,  die  durch  den  Zusammenschluss 

entstehenden Wettbewerbsprobleme auf  den  Märkten für Porenbeton  in den  

Regionalmärkten  Nord und West  zu beseitigen.  Es  bestehen auch erhebliche Zweifel daran, 

dass sie  die  wettbewerblichen Bedenken auf dem hilfsweise abgegrenzten Markt für 

Mauersteine jeweils  in Nord- und  Westdeutschland beseitigen würden. Letzteres muss 

jedoch nicht abschließend ermittelt  und  bewertet werden,  da  die  Zusage jedenfalls auf ...  

des  Angebots einer Veräußerungszusage dem abgegrenzten sachlich relevanten Markt für 

Porenbeton  die  Bedenken  der  Beschlussabteilung nicht ausräumt.  

7.1  Das  Zusagenangebot Xellas 

(585) Das  Zusagenangebot Xellas setzt sich aus mehreren Elementen zusammen,  die  

alternativ oder kumulativ zu verstehen  sein  sollen.  Es  besteht im Wesentlichen aus 

folgenden Verpflichtungen:  

a. Die  Veräußerung  des  Xella-Porenbetonwerks Wedel  mit  dem Kundenstamm H+Hs für  

den von  der  Beschlussabteilung abgegrenzten Regionalmarkt  Nord und  darüber hinaus 

auch  in  einigen angrenzenden Bereichen soweit  der  Regionalmarkt  West  betroffen ist. Zu 

diesem Paket gehören neben diversen Rechtsbeziehungen  

b. Für  die  unter auch  die  Kundenlisten  und  vertraglichen Beziehungen H+Hs,  die von  H+H 

derzeit für diesen geografischen Bereich beschäftigten Vertriebsmitarbeiter sowie  bei  

Bedarf  die  Marke H+H.  

a.  genannten  Kunden  würde dem Erwerber für zwei Jahre ein sogenannter „Kundenschutz" 

gewährt, sofern  es  sich  um  Kunden  handelt,  die  im Jahr  2011  weniger als  100/i  ihres 

Bedarfs  bei  Xella gedeckt haben  und  sofern  es  sich nicht  um  sogenannte „wirkliche" 

Selbstabholer aus einem Umkreis  von 20  

km  Luftlinie  um das  Werk Wittenborn handelt.  
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c. Xella würde dem potenziellen Erwerber eine Auslastung  von 90%  der  in 2011 von  H+H 

im Nordmarkt abgesetzten Menge  an  Porenbetonsteine garantieren.  

Bei  Unterverkäufen würde Xella  die  dem potenziellen Erwerber  des  Porenbetonwerks Wedel  

die  Differenzmenge zu einem  Preis  abkaufen,  der  zwischen dem durchschnittlichen 

Marktpreis  und den  Herstellkosten liegt, oder eine Ausgleichszahlung leisten.  

d. Zusätzlich  und  hilfsweise würde Xella  das  Kalksandstein-Werk Kaltenkirchen 

einschließlich  der  noch offenen Aufträge  und  einem Teil  der  bestehenden 

Kundenbeziehungen veräußern.  

e. Durch Veräußerung  der  Geschäftsanteile würde sich Xella aus  der  Bielefeld  Münster 

Osnabrück GmbH &  Co. KG  zurückziehen.  

(586) Xelia ist  der  Auffassung, dass durch  die  Veräußerung  des  Porenbetonwerks Wedel  

mit  dem Kundenstamm H+Hs im Nordmarkt einschließlich  der  angrenzenden PLZ-Gebiete  

und des  Kalksandsteinwerks Kaltenkirchen jeglicher Marktanteilszuwachs Xellas auf dem 

nach Ansicht Xellas weiter als Porenbeton abzugrenzenden Markt  in  Norddeutschland 

kompensiert wird. Auch auf dem Markt  West  wirke sich  der  Verkauf  des  Porenbetonwerks 

Wedel  mit  dem Kundenstamm H+Hs  in den  PLZ-Gebieten  30  -  33, 37  -  38 und 48  -  49  im 

Bereich Porenbeton aus. Obwohl auf dem Markt  West  keine marktbeherrschende Stellung 

Xellas begründet oder verstärkt werde, biete Xella  den  Rückzug aus  der  BMO  an. 

(587) Die  Zusage könne nur als Auflage ausgestaltet werden. Zunächst vertrat Xella  die  

Auffassung,  die  Bestellung eines Sicherheitstreuhänders nach einer Freigabe unter Auflagen  

und  vor Vollzug  des  Zusammenschlussvorhabens sei unzumutbar. Gründe dafür seien zum 

einen  die  noch ausstehende fusionskontrollrechtliche Prüfung  des  nicht verwiesenen Teils  

des  Vorhabens durch  die  EU-Kommission  und  zum anderen  der  ungewisse Erfolg  des  

Übernahmeangebots  an  der  Börse. Für  die  Zeit zwischen Vollzug  des  Zusammenschlusses  

mit  H+H  und  Vollzug  der  Zusage könne ein Sicherungstreuhänder eingesetzt werden,  der  

die  Werthaltigkeit  des  Porenbetonwerks Wedel  und des  Kalksandsteinwerks Kaltenkirchen 

sichere, sowie  die  Rechte aus  der  Beteiligung  an  der  BIO  wahrnehme.  Bis  zur 

Durchführung  der  Kaufverträge würde sich Xella verpflichten,  die  Produktion  und  

Produktionsfähigkeit  der  Betriebsstätten Wedel  und  Kaltenkirchen im Rahmen  der  

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufrecht zu erhalten.  Mit  Schreiben vom  07.03.2012  

erklärte sich Xella bereit, einen Sicherungstreuhänder doch bereits  ab  Zeitpunkt  der  

Freigabe  des  Zusammenschlusses durch  das  Bundeskartellamt zu bestellen. Hinsichtlich  

seines  tatsächlichen  Mandates  seien  die  genauen Befugnisse jedoch noch abzuklären.  

7.2  Bewertung  des  Zusagenangebots  

7.2.1  Beurteilungsgrundsätze  

(588) Voraussetzung für eine Freigabe unter Nebenbestimmungen ist, dass  die  Zusage  die  

Untersagungsvoraussetzungen beseitigt. Ferner muss  die  Umsetzung  der  Zusage 

hinreichend sicher prognostiziert werden können. 

Im Rahmen  der  Fusionskontrolle muss eine Zusage strukturelle Wirkungen entfalten,  d.  h.  

die  Zusage muss längerfristige, strukturelle Anreize für wettbewerbliche Verhaltensweisen 

setzen. Entfällt durch  den  Zusammenschluss - wie  hier  - ein Wettbewerber,  so  muss durch  
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entsprechende Zusagen sichergestellt werden, dass  das  abzugebende Potenzial nicht nur 

umfangreich genug ist, sondern auch tatsächlich lebensfähig im Wettbewerb zu  der  neuen 

Einheit eingesetzt werden kann. Ferner muss zu erwarten  sein,  dass  es  hierfür auch 

Anreize gibt, damit  der  Effekt auch langfristig wirkt  und  keine kontinuierliche Überprüfung  

des  Verhaltens durch  das  Bundeskartellamt stattfinden muss. Verbleiben vernünftige 

Zweifel  an  der  Eignung  der  Zusage,  so  bleibt  es  bei der  Untersagungspflicht  des  §  36  GWB. 

Experimente zu  lasten  einer wettbewerblichen Marktstruktur sind  der  Kartellbehörde 

verschlossen.  

(589) Die  strukturelle Änderung durch  den  geplanten Zusammenschluss läge darin, dass 

nach dem Zusammenschluss auf  den  Regionalmärkten  Nord und West  für Porenbeton  der  

engste Wettbewerber  des  Marktführers Xella wegfallen  und  sein  Potenzial zusätzlich auf 

Xella übergehen würde. Xella wäre Eigentümer  der  beiden einzigen Produktionsstätten  von  

H+H  in  Deutschland  in  Wittenborn  und  Hamm-Uentrop.  Die  Nebenbestimmungen müssen 

daher  die  dauerhafte Strukturveränderung adressieren,  die  durch  den  Wegfall  des  bisher 

selbstständigen  und  zweitgrößten Marktteilnehmers entsteht. 

Vielmehr muss sich aufgrund konkreter Umstände  mit  hoher Wahrscheinlichkeit  und  ohne 

vernünftige Zweifel  sagen  lassen, dass  die  Zusage  die  Untersagungsvoraussetzungen 

entfallen lässt.  

(590) Die von  Xella vorgeschlagenen Veräußerungsangebote sind jedoch weder quantitativ 

noch qualitativ ausreichend,  um  die  durch  den  Zusammenschluss entstehende 

Verschlechterung  der  Marktbedingungen wirksam zu verhindern. Darüber hinaus ist ihre 

Umsetzung nicht hinreichend sicher.  

7.2.2  Märkte für Porenbeton  

7.2.2.  iМarkt  Nord  für Porenbeton  

(591) Die  Zusage ist nicht geeignet,  die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung 

auf dem sachlich relevanten Markt für Porenbeton im räumlichen Markt  Nord  zu beseitigen.  

Sie  vermag allenfalls teilweise  die  zu erwartenden quantitativen Zuwächse  und in  keiner 

Weise  die  qualitative  Verstärkung zu kompensieren,  die  Xella durch  den  Zusammenschluss  

mit  H+H hinzu erwerben würde. Daher würde Xella auch unter Berücksichtigung  des  

vorgelegten Zusagenangebots durch  den  Zusammenschluss eine marktbeherrschende 

Stellung erreichen.  

(592) Xella geht  in  ihrer  Argumentation  davon aus, dass ein potenzieller Erwerber  des  

XellaPorenbetonwerks Wedel  mit  dem Kundenstamm  von  H+H im Nordmarkt komplett  in 

die  bisherige Marktposition H+Hs eintreten  und  hierdurch  der  Marktanteilszuwachs durch  

den  Zusammenschluss kompensiert würde. Diese Annahme ist nicht realistisch.  

(593) Dieser Annahme Xellas kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil  es  für Xella 

unmöglich ist,  den  tatsächlichen Übergang  von  Kundenbeziehungen zu einem gewünschten 

Anbieter zu garantieren, zu organisieren oder auch nur zu veranlassen. Xella ist zwar  in  der  

Lage,  das  Porenbetonwerk Wedel  und die  Kundenlisten H+Hs im Nordmarkt zu veräußern.  

Aber die Kunden  H+Hs können  von  Xella und/oder dem potenziellen Erwerber nicht 

gezwungen werden, ihren Bedarf  bei  einem bestimmten (anderen) Anbieter zu decken,  
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denn  die Kunden  entscheiden letztlich selbst,  bei  wem sie ihren Bedarf decken  und mit  

welchem Lieferanten sie ihre Verträge schließen.  

(594) Die  sichere  und  klar strukturierte Übernahme einer Marktstellung durch  die  

Übertragung eines Kundenstamms wäre Xella  und  dem potenziellen Erwerber letztlich noch 

nicht einmal unter Rückgriff auf verhaltensbezogene Maßnahmen möglich.  So  würde 

beispielsweise  der  nicht näher ausgeführte Vorschlag Xellas über einen zweijährigen 

„Kundenschutz" entweder lediglich  die  Verpflichtung Xellas enthalten,  die Kunden  nicht 

aktiv zu werben -  in  diesem Fall wäre  die  Übertragung  der  Kundenbeziehung zu dem 

Erwerber  des  Porenbetonwerks Wedel nicht gesichert, weil  der  Kunde  sich völlig frei 

entscheiden kann, doch  bei  Xella zu kaufen. Wäre  das  „Kundenschutzprogramm" zusätzlich  

mit  einer aktiven Lieferverweigerung Xellas verbunden,  so  würde  dies  eine kaum zu 

überprüfende laufende Verhaltenskontrolle darstellen,  die  nach §  40  Abs.  3  Satz  2  GWB 

nicht zulässig ist. Im Übrigen wäre selbst dann nicht sichergestellt, dass  die Kunden  zu 

dem potenziellen Erwerber  des  Porenbetonwerks Wedel  und  nicht zu einem dritten Anbieter 

wechseln würden, denn Xella könnte kaum  die  Lieferung verweigern  und  gleichzeitig dafür 

sorgen, dass  der  Nachfrager zu dem  von  Xella gewünschten anderen Anbieter  von  

Porenbeton wechselt.  

(595) Der  „Kundenschutz" würde darüber hinaus auch zu einer Einschränkung  des  

Wettbewerbs führen,  da  Xella sich  um  diese  Kunden  nicht mehr bemühen dürfte. Darüber 

hinaus wäre anzunehmen, dass eine Marktposition,  die  zwei Jahre  lang  durch Xellas 

„Kundenschutzgarantie" gegen Wettbewerb seitens  des  Marktführers abgeschirmt würde, 

sich nach Ablauf  des  „Kundenschutzprogramms" verringern würde -  es  sei denn  der  

„Kundenschutz" wäre unwirksam. Im Ergebnis würde durch  das  „Kundenschutzprogramm" 

letztlich nur  der  Wettbewerb zwischen Xella  und  dem potenziellen Erwerber zulasten  der  

Verbraucher erheblich beeinträchtigt, ohne dass damit zu rechnen wäre, dass sie zu einer 

dauerhaften  und  strukturellen Kompensation  der  durch  den  Zusammenschluss 

entstehenden Wettbewerbsprobleme führen  und die  Entstehung einer 

marktbeherrschenden Stellung  von  Xella verhindern würde.  

(596) Es  ist auch aus tatsächlichen Gründen nicht zu erwarten, dass ein potenzieller 

Erwerber  des  Xella-Porenbetonwerks Wedel  den  Kundenstamm H+Hs,  der  auf dem Markt  

Nord fast  ausschließlich aus  den Kunden des  Porenbetonwerks Wittenborn besteht,  (593)  

auch nur zum überwiegenden Teil übernehmen könnte.  Der  Wechsel  des  Lieferanten 

konnte  den Kunden  - wie unter Rz. beschrieben - nicht aufgezwungen werden, sondern  die 

Kunden  mussten. ihrer Belieferung aus diesem anderen Werk zustimmen.  

Es  ist kaum prognostizierbar, wie groß  der  Teil  der  Kunden  sein  wurde,  der  sich tatsächlich  

von  dem Werk Wittenborn auf  das  Werk Wedel umleiten ließe. 

Realistischerweise wird  dies  jedoch allenfalls für einen kleineren Teil  des  Kundenstamms  

von  Wittenborn möglich  sein.  Xella selbst geht davon aus, dass  z. B. die  sog. Selbstabholer 

ihre Bezugsquelle nicht wechseln werden.  Das  1+1-Werk Wittenborn  hat  eine sehr viel 

hdhere Selbstabholerquote als  das  Xella-Werk Wedel. Diese erhebliche Menge  und  der  auf 

sie entfallende Marktanteil konnte nicht -  und  auf keinen Fall vollständig -  von  dem 

potenziellen Erwerber  des  Werkes Wedel übernommen werden, sondern wurde  von  Xella  
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mit  dem Werk Wittenborn übernommen.  Der  größere Teil  der  Marktstellung H+Hs würde 

damit auch unter Berücksichtigung  der  Zusage auf Xella übergehen.  Um  die Kunden  zum 

Wechsel ihres Lieferanten zu bewegen, müssten ihnen grundsätzlich Anreize geboten 

werden. Für einen großen Teil  der  Kunden  wäre  die  Anfahrt nach Wedel länger als nach 

Wittenborn. Wird  die  Anfahrt länger,  der  Preis  höher  und  der  Lieferant wechselt  seine  

Identität,  so  bestehen zusätzliche Kosteneffekte,  die  gegen einen Lieferantenwechsel 

sprechen.  Da  Xella Marktführer  und  bundesweit  mit  seinen  Marken  bekannt ist, bestünden 

für diese  Kunden  - wenn überhaupt - nur geringe Hindernisse,  bei  Wittenborn zu bleiben  

(und  zu Xella zu wechseln)  aber  starke wirtschaftliche Hindernisse, zu einem weiter 

entfernt liegenden Dritten zu wechseln. 

Schließlich ist auch zu erwarten, dass Xella - zur Erhaltung  der  Auslastung  des  Werks 

Wittenborn - versucht  sein  wird, zumindest einen Teil  der  Kundenbeziehungen  am  Markt 

zurück zu holen. Auch  die  im Rahmen  des  Markttests befragten potenziellen Erwerber 

gehen mehrheitlich nicht davon aus, dass  der  Kundenstamm  von  Wittenborn auf  das  Werk 

Wedel übertragen werden kann. Insgesamt gibt  es  daher erhebliche Anzeichen  und  

Gründe, warum ein Übergang  der  Kundenbeziehungen  von  dem Werk Wittenborn zum 

Werk Wedel allenfalls  in  Teilen gelingen kann. Für  den  größeren Teil  der  Kunden  ist 

demgegenüber zu erwarten, dass sie nicht  der  Obertragung ihrer Nachfrage zustimmen 

werden.  Es  erscheint daher eher ausgeschlossen, dass  der  potenzielle Erwerber  in die  

Marktstellung  von  H+H im Nordmarkt eintreten wird.  

(597)  Ein potenzieller Erwerber  des  Xella-Porenbetonwerks Wedel würde eine Markstellung 

erzielen,  die die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung  bei  Xella durch  den  

Zusammenschluss nicht verhindern würde.  Es  wäre schon nicht zu erwarten, dass  das  

Werk Wedel nach einem Eigentümerwechsel  und  mindestens teilweisen Austausch  des  

Kundenstamms überhaupt  seine  derzeitige Marktstellung wieder erlangen könnte. 

Statt  die  Marktstellung H+Hs zu übernehmen, müsste sich ein potenzieller Erwerber  des  

Porenbetonwerks Wedel für  den  Aufbau eines eigenen Kundenstamms engagieren  und  

dabei berücksichtigen, dass  der  Kundenstamm  des  Werks Wedel  von  Xella auf  das  Werk 

Wittenborn übertragen werden soll, also nicht gesichert ist.  Die  noch vorhandene 

Kundenbasis müsste vor diesem Hintergrund zunächst gesichert werden  und  der  Aufbau 

eines eigenen, ggf. neuen Kundenstamms dann im Wettbewerb zu  den  anderen etablierten 

Anbietern - darunter auch Xella -  am  Markt geschehen.  Da das  Porenbetonwerk Wedel 

bislang  in die  zentrale Vertriebsstruktur  von  Xella eingebunden  war,  käme zu  den  

Umstellungsschwierigkeiten  des  Erwerbers noch  der  Organisation  eines eigenen Vertriebs 

für  das  Werk,  d.  h.  Management,  Vertriebseinrichtungen  und Disposition  zur Betreuung  und  

Bearbeitung  des  Marktes hinzu.  Der  potenzielle Erwerber müsste  aber  auch  mit  niedrigen 

Preisen rechnen, denn auch Xella muss  den  Kundenstamm  des  Werkes Wittenborn sichern 

bzw. ausweiten  und den Kunden  Anreize bieten,  bei  Xella bzw. Wittenborn zu bleiben.  Die  

Stärke  und  das  Hauptpotenzial  des  Porenbetonwerks Wedel sehen  die  im Rahmen  des  

Markttest befragten Unternehmen  in  seiner  Nähe zum Ballungsraum  Hamburg.  Zu erwarten 

wäre, dass  dort  ein Kundenstamm für  das  Werk Wedel aufgebaut werden könnte. Ein 

automatisches Eintreten  in die  Marktstellung  von  H+H durch Obernahme  des  

Porenbetonwerks Wedel ist jedoch nicht einmal  in  diesem Bereich zu erwarten.  Die Kunden 
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müssten neu gewonnen  und  gehalten werden.  Das  Porenbetonwerk Wedel ist  aber  schon 

heute - trotz  des  unveränderten Nähevorteils zu  Hamburg  - im Großraum  Hamburg  (PLZ 

2Оххх - 22ххх)  in  geringerem Ausmaß tätig als  das  H+H Werk Wittenborn,  d.  h. das  Werk 

Wedel ist auch  in  dem  von den  Kaufinteressenten als besonders bedeutsamen Absatzmarkt 

bezeichneten Gebiet deutlich kleiner als  das  nach einem Zusammenschluss  bei  Xella 

liegende Werk Wittenborn. Trotz  des  Nähevorteils ist  der  Hersteller  mit  dem 

Produktionsstandort Wedel gegenüber dem Hersteller  mit  dem Produktionsstandort 

Wittenborn nicht im Vorteil,  so  dass  in  dem vorgetragenen Nähevorteil allein jedenfalls kein  

Argument  für eine  klare  Übernahme oder  den  klar absehbaren Gewinn eines größeren 

Kundenstamms liegen kann.  

(598) Xella schlägt vor,  um  die  „bezweifelte Auslastung  des  Werks Wedel zu sichern  und 

den  Aufbau einer Marktstellung  des  Erwerbers zu fördern, dem Erwerber eine Auslastung  

von 90%  der  in 2011 von  H+H im Nordmarkt abgesetzten Mengen" zu garantieren. 

Untermengen würde Xella zu einem  Preis  beziehen,  der  zwischen dem durchschnittlichen 

Marktpreis  und den  Herstellkosten liegen würde oder  es  könne eine Ausgleichszahlung 

erfolgen.  

(599) Selbst wenn  man  entgegen  der  oben beschriebenen Umstände unterstellen würde, 

dass  der  künftige Erwerber  des  Werks Wedel innerhalb  des  Prognosezeitraums  die  aktuelle 

Marktstellung  des  Werkes Wedel wieder erlangen würde, wäre damit allenfalls ein nicht 

ausreichender Teil  des  Marktanteilszuwaches infolge  des  Zusammenschlusses kompensiert  

und die  qualitativen Folgen  des  Ausscheidens  von  H+H noch völlig unberücksichtigt. Durch  

den  Erwerb  von  H+H würde Xella  in  dieser sehr optimistischen Dieser nicht näher  mit  

Details  versehene Vorschlag ist jedoch nicht geeignet,  die  Marktstellung  des  Erwerbers 

spürbar zu beeinflussen, sondern lediglich  seine  Finanzstellung. Tatsächlich bleiben  die  

wettbewerbsbezogenen Anreize  des  Erwerbers  des  Porenbetonwerks Wedel  am  Markt, 

nämlich eine möglichst hohe Produktion  am  Markt abzusetzen,  von  diesem Vorschlag 

weitgehend unberührt. Denn  der  Marktpreis für jeden abgesetzten  Stein  wäre dieser 

Zusage zufolge größer als  die  für  den  gleichen  Stein  gezahlte Kompensation durch Xella.  Es  

wäre daher für  den  potenziellen Erwerber  des  Porenbetonwerks Wedel  immer  vorteilhafter,  

die  Porenbetonsteine  am  Markt abzusetzen als eine demgegenüber geringere Geldsumme  

von  Xella zu bekommen.  Die  Ausgleichszahlung bzw.  der  Abkauf  der  Obermengen durch 

Xella stellt eine  rein  finanzielle Kompensation  dar,  die  letztlich einen Ausgleich für  den  

mangelhaften Obergang  von  Nachfragern zu dem Erwerber  des  Porenbetonwerks Wedel  

und  damit ein typisches Kaufpreiselement darstellt.  Mit  der  Marktstellung  des  Erwerbers  

hat  diese Zusage keinen engeren Zusammenhang. Auch wenn  die  Details  zu diesem 

Vorschlag nicht ausgearbeitet wurden, ist zu erwarten, dass Ausgleichszahlungen bzw.  die  

Kompensation  von  Mindermengen zu einem  Preis  über Herstellkosten  den  Austausch einer 

Vielzahl  von  sensiblen marktbezogenen Daten zwischen Wettbewerbern erforderte, durch  

den  mindestens Xella einen hervorragenden Oberblick über  die  Produktion, Herstellkosten, 

Absatz  und Preis  seines  Wettbewerbers informiert würde. Hierdurch würde  der  Wettbewerb 

zwischen diesen beiden Unternehmen zusätzlich eingeschränkt. 

Annahme  ca.  8% 
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(600) Bei der  Produktionsstätte Wedel handelt  es  sich möglicherweise  um  ein lebensfähiges 

Geschäft,  das  in den  Händen eines geeigneten Erwerbers auf Dauer Im Markt bestehen  und 

mit  dem fusionierten Unternehmen  in  Wettbewerb treten könnte. Insofern verwundert  es  

auch nicht, dass - wie Xella zutreffend darstellt Marktanteil mehr erwerben, als sie durch  

den  Verkauf  des  Werkes Wedel verlieren würde.  Bei  einem Ausgangsmarktanteil  von  Xella 

im Markt  Nord fur  Porenbeton  von  ca.  35%  würde  der  Marktanteil Xellas nach dem 

Zusammenschluss  und  nach  der  Umsetzung  der  Zusage  immer  noch auf  ca.  43%  

ansteigen.  Die  Marktanteile  des  nächstgrößereп Wettbewerbers würden -  je  nach Erwerber 

- nach dem Kauf  des  Werkes Wedel rechnerisch  bei  höchstens  15%  -  24%  liegen. 

Wettbewerb ich erheblich ist jedoch auch  die  qualitative  Wirkung  des  Ausscheidens  von  

H+H auf dem Markt. H+H kommt über  seine  Marktanteile hinaus ein deutlich höheres 

Wettbewerbspotenzial zu als  den  verbleibenden mittelständischen Wettbewerbern oder 

einem potenziell  an  dem Erwerb interessierten Finanzinvestor.  Dies  bedeutet gleichzeitig, 

dass Xella durch  das  Ausscheiden  von  H+H aus dem Markt für Porenbeton nicht nur 

quantitativ zumindest einen erheblichen Teil  der  Marktanteile  von  H+H übernehmen wird, 

sondern danach auch  das  qualitative  Potenzial  von  H+H (Finanzkraft, Marke, Marktstellung  

in  Deutschland  und  europaweit) nicht nur neutralisieren, sondern fUr sich nutzbar machen 

kann. Darüber hinaus bleiben  die  bereits bestehenden qualitativen Vorsprünge  von  Xella 

gegenüber seinen mittelständischen Wettbewerbern erhalten. 

... -  es  mehrere Erwerbsinteressenten gibt,  die  das  Porenbetonwerk Wedel zum Teil auch  in  

ihre eigene Unternehmensplanung einbeziehen können.  Anders  als Xella meint, kommt  es  

jedoch nicht nur auf  die  Verkaufbarkeit einer Produktionsstätte, sondern sehr wohl -  und  

nicht nur zweitrangig - auf  den  Umfang  des  Marktanteils  an,  der  übergeht. 

Denn  es  muss sich aufgrund konkreter Umstände  mit  hoher Wahrscheinlichkeit  und  ohne 

vernünftige Zweifel  sagen  lassen, dass  die  Zusage  die  Untersagungsvoraussetzungen 

entfallen lässt.  Dies  ist  hier  nicht  der  Fall.  Mit  sehr hoher Wahrscheinlichkeit würde  der  

potenzielle Erwerber  des  Porenbetonwerks Wedel  und des  Kundenstamms  von  H+H für  den  

Markt  Nord  weder mittel- noch langfristig  und  weder quantitativ noch qualitativ  in die  

Marktstellung  von  H+H eintreten können.  Es  bestehen erhebliche Zweifel selbst daran, dass  

er in die  jetzige Marktstellung  des  Werkes Wedel eintreten könnte. Selbst wenn  dies  jedoch 

noch innerhalb  des  Prognosezeitraums geschehen würde, käme  es  durch  den  

Zusammenschluss  immer  noch zu  der  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung.  Der  

Erwerb einer im Vergleich kleineren Produktиonsstätte ohne klaren Kundenstamm fuhrt zu 

keiner wettbewerbich ausreichenden Kompensation im Vergleich zu dem Ausscheiden  des  

seit mehreren Jahren etablierten  und  wichtigsten Wettbewerbers  des  Marktführers.  Die  

Zusage ist damit nicht geeignet,  die  Untersagungsvoraussetzungen zu beseitigen.  

(601) Darüber hinaus ist  der  Zusagenvorschlag  mit  erheblichen Schwierigkeiten hinsichtlich  

seiner  Umsetzung verbunden.  Der  präventiven Kontrolle,  die  verhindern will, dass 

marktbeherrschende Stellungen überhaupt erst entstehen, entsprechen vorrangig 

aufschiebende Bedingungen. Außerdem können nur  mit  aufschiebenden Bedingungen  die  

rechtlichen  und  praktischen Probleme verhindert werden,  die  sich ansonsten aus einer 

nachträglichen Teilentflechtung bzw.  der  Durchsetzung  von  Auflagen ergeben.  
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der 

des 

Angesichts  der  bereits vor dem Zusammenschluss bestehenden starken Marktstellung 

Xellas wäre eine aufschiebende Bedingung daher  hier  angemessen  und  verhältnismäßig,  

um  den  Wettbewerb möglichst wenig zu schädigen. Allerdings ist  die  eigentlich gebotene 

Ausgestaltung  der  Zusage als aufschiebende Bedingung  mit  der  vorgeschlagenen Zusage 

nicht vereinbar.  Der  Erwerb  der  Anteile  an  H+H muss über  die  Börse erfolgen  und  entzieht 

sich insoweit zumindest teilweise  der  Gestaltung durch Xella. Vor  der  Übernahme H+Hs 

könnte Xella dessen Kundenstamm nicht auf Wedel übertragen. 

Insofern steht schon  die  Struktur  der  Zusage einer aufschiebenden Bedingung entgegen.  

Die  vor diesem Hintergrund nur noch  in  Frage kommende auflösende Bedingung oder 

Auflage könnte allenfalls dann akzeptiert werden, wenn  die  Zusage grundsätzlich geeignet 

ist,  die  Entstehung  der  marktbeherrschenden Stellung Xellas zu verhindern,  an  der  

tatsächlichen Erfillung  der  Bedingung oder Auflage „keine vernünftigen Zweifel bestehen"  

und die  Auswirkungen  des  Zusammenschlusses für  die  Übergangszeit  bis  zur Erfüllung  der  

Auflage bzw. dem Ausfall  der  auflösenden Bedingung toleriert werden können.  

(602)  Vorliegend würde zunächst eine marktbeherrschende Stellung entstehen  bis  die  

Zusage umgesetzt würde, denn Xella müsste H+H erst erwerben, bevor  der  Kundenstamm  

des  Werks Wittenborn veräußert werden könnte. Diese Tolerierung eines  an  sich  die  

Untersagungsvoraussetzungen erfüllenden Zusammenschlusses kann ohnehin nur  in engen  

Grenzen zugelassen werden. Unter zeitlichen  und  sachlichen Gesichtspunkten führt  dies  

zwangsläufig dazu, dass eine geeignete Zusage sehr schnell  und  klar umsetzbar  und  

wirksam  sein  muss,  um  den  Zustand  der  Marktbeherrschung zu verhindern.  Die hier  

vorgeschlagene Konstruktion weicht  von  diesen Erfordernissen deutlich  ab.  In  Anbetracht  

der  Vielzahl  der  Schritte,  die  vor einem Vollzug  des  Zusammenschlusses  und  dann vor 

einer Umsetzung  der  Zusagen noch durchzuführen wären, würde dieser Zeitraum länger 

dauern.  Es  verbleibt insbesondere  das  Risiko  der  Verschlechterung  der  Vermögenswerte,  d.  

h.  des  Porenbetonwerks Wedel,  in  der  Zeit  bis  zur Veräußerung sowie  die  Frage 

wirksamen Kontrolle hinsichtlich  der  wirksamen Übertragung  des  Kundenstamms 

Werks Wittenborn.  

7.2.2.2  Markt  West  für Porenbeton  

(603) Xella geht  in  ihrer  Argumentation  davon aus, dass eine über  den  Rückzug aus  der  

BMO hinausgehende Zusage nicht erforderlich sei. Darüber hinaus weist Xella darauf hin, 

dass sich  der  Verkauf  der  Produktionsstätte Wedel angesichts dessen geografischer  Lage  

auch auf  den  Markt  West  für Porenbeton auswirken werde.  

(604) Diese Zusage ist nicht geeignet,  die  Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung 

Xellas auf dem Markt  West  für Porenbeton durch  den  Zusammenschluss zu verhindern.  Die  

BMO ist ausschließlich im Bereich  der  Produktion  und des  Vertriebs  von  Kalksandsteinen 

tätig,  so  dass  der  Markt für Porenbeton  von  dieser Zusage gar nicht berührt wird. Sowohl  

das  Porenbetonwerk Wedel  von  Xella als auch  das  Porenbetonwerk Wittenborn  von  H+H 

sind derzeit  in  vernachlässigenswertem Umfang auf dem Markt  West  tätig,  so  dass  die  

Übernahme  des  Porenbetonwerkes Wedel durch einen Dritten - ob  mit  dem eigenen 

Kundenstamm oder dem Kundenstamm  des  Porenbetonwerks Wittenborn - keine spürbare 

Auswirkung auf  den  Markt Porenbeton  in  Westdeutschland hätte. Selbst  der  Versuch einer  
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Übertragung  der  Kundenbeziehungen  der  H+H Porenbetonwerke  Hamm  und  Wittenborn 

aus  den  am  nördlichen  Rand des  Regionalmarktes  West  gelegenen Gebieten (PLZ-Gebieten 

3Оххх - 33ххх, 37ххх - 38ххх  und  48ххх - 49ххх)  an den  Erwerber  des  Porenbetonwerks  

Wedel  änderte hieran nichts,  da  auch  das  H+H Porenbetonwerk  Hamm  in  diesen Gebieten 

nur sehr  geringe  Umsätze tätigt.  Die  Zusage würde insofern selbst im  nicht  zu erwartenden 

optimistischen  Fail  einer kompletten Kundenübertragung  nicht  einmal ansatzweise  die  

Hälfte  des  durch  den  Zusammenschluss hinzugewonnenen Marktanteils kompensieren.  

(605) Es  ist auch nicht zu erwarten, dass ein Erwerber  des  Porenbetonwerks Wedel im 

Prognosezeitraum  in  der  Lage  wäre,  die  durch  den  Erwerb  von  H+H entstehende 

marktbeherrschende Stellung  von  Xella zu verhindern. Xella ist vor dem Zusammenschluss 

Marktführer  und  würde durch  den  Erwerb  des  nächstgrбВеren Wettbewerbers H+H  den  

eigenen Marktanteil  um  ca.  10%  auf  ca.  42,5%  erhöhen.  Die  nachfolgenden Wettbewerber 

haben Marktanteile  von  ca.  5% und  diese  in den  letzten  6  Jahren nicht wesentlich 

verändern können.  Es  ist nicht ansatzweise ersichtlich, dass ein verstärktes  Engagement 

des  Erwerbers  des  Porenbetonwerks Wedel auf dem Markt für Porenbeton  in  

Westdeutschland im Prognosezeitraum eine wesentliche Größenordnung erreichen könnte.  

7.2.3  Hilfsweise abgegrenzte Märkte für Mauersteine  

7.2.3.1  Hilfsweise abgegrenzter Markt  Nord  für Mauersteine  

(606) Der  angebotene Verkauf  des  Porenbetonwerks Wedel  mit  dem Kundenstamm  des  

H+H-Werks Wittenborn sowie  des  Kalksandstein-Werks Kaltenkirchen durch Xella betrifft 

insgesamt  den von  der  Beschlussabteilung nur hilfsweise abgegrenzten Markt für 

Mauersteine  in  Norddeutschland.  Die  o. g.  erheblichen Zweifel daran, dass ein Erwerber  des  

Porenbetonwerks Wedel durch Übernahme  des  Kundenstamms  in die  Marktstellung H+Hs 

eintreten kann, gelten hinsichtlich  des  Teilsegments Porenbeton auch für  den  hilfsweise 

weiter gefassten sachlichen Markt für Mauersteine.  Der  Verkauf  des  Kalksandsteinwerks 

Kaltenkirchen erweitert insofern  das  abzugebende Potenzial.  Es  ist sehr zweifelhaft, ob ein 

Erwerber  die  Marktstellung  des  Kalksandsteinwerks Kaltenkirchen  von  Xella übernehmen 

könnte. Xella bietet diesbezüglich  die  Übertragung  der  offenen Aufträge  und  der  

bestehenden Kundenbeziehungen inklusive dem unter Rz.  

(593) f.  näher untersuchten „Kundenschutz"  an.  Zumindest  der  sogenannte 

„Kundenschutz" bezöge sich jedoch nach Angaben  von  Xella nur auf  ca.  20% des  

Kaltenkirchener Absatzes. 

Daher ist nicht klar ersichtlich, ob  die  Veräußerungszusage Xellas  den  Marktanteilszuwachs 

durch  den  Zusammenschluss auf dem Markt  Nord  tatsächlich kompensieren würde. 

Letztlich muss  dies aber  nicht ausermittelt  und  entschieden werden,  da  die  

Veräußerungszusage jedenfalls für  den  der  Entscheidung zugrunde gelegten sachlich 

relevanten Markt Porenbeton nicht geeignet ist (vgl. Rz....  (593)  ff.).  

7.2.3.2  Hilfsweise abgegrenzter Markt  West  für Mauersteine  

(607) Die  Zusage Xellas, ihre Anteile  an  der  BMO zu veräußern, betrifft  den von  der  

Beschlussabteilung nur hilfsweise abgegrenzten Markt für Mauersteine im Markt  West. 
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(608) Durch  die  Veräußerung  der  Anteile  an  der  BMO würden  die  nach §  19  GWB zu 

berücksichtigenden Verflechtungen Xellas  mit den  Wettbewerbern  BIO, Cirkel,  

Warendorfer Hartsteinwerke  und  Wüseke getrennt.  Die  Verflechtungen  mit  der  von  

CroyGruppe  und  Heidelberger Kalksandstein Tiber  die  KSW Griedel blieben jedoch 

unverändert bestehen, ebenso wie  die  Minderheitsbeteiligung  an  der  KSW Wendeburg 

Radmacher.  An  der  Marktanteilsaddition nach  der  Übernahme H+Hs verändert sich durch 

diese Zusage nichts;  der  Marktanteil Xellas läge nach dem Zusammenschluss  bei  ca.  25%.  

Fraglich wäre, wer  die  Anteile  an  der  BIO  erwerben würde bzw. wem sie zuzurechnen 

wären. Letztlich muss  hier  auch nicht ausermittelt  und  entschieden werden, ob  die  Zusage  
in Form  eines reinen Verkaufs  der  Anteile  an  der  BIO  geeignet wäre,  die  Bedenken  der  

Beschlussabteilung auf dem nur hilfsweise abgegrenzten Markt für Mauersteine  in  

Westdeutschland zu beseitigen,  da  die  Zusage ohnehin nicht geeignet jst, auf dem sachlich 

relevanten Markt für Porenbeton  in  Westdeutschland  die  Entstehung einer 

marktbeherrschenden Stellung zu verhindern (vgl. Rz.  (605)  ff.). 

C.  GEBÜHREN  

(609) Die  Untersagung eines Zusammenschlussvorhabens ist als Amtshandlung  der  

Kartellbehörde nach §  40  GWB gemäß §  80  Abs.  1  Satz  2  Nr.  2  GWB gebührenpflichtig.  Die  

Kartellbehörde kann hierfür Gebühren  bis  zu  50.000  €,  bei  besonders großer 

wirtschaftlicher Bedeutung  und  außergewöhnlich hohem Verwaltungsaufwand  bis  zu  

100.000  € erheben (§  80  Abs.  2  Satz  2  Nr.  1 in  Verbindung  mit  Satz  3  GWB).  Die  

Anmeldung eines Zusammenschlusses nach §  39  Abs.  1  GWB ist gemäß §  80  Abs.  1  Satz  2  

Nr.  1  GWB ebenfalls gebührenpflichtig. Auf  die  Gebühr für  die  Untersagung jst  die  Gebühr 

für  die  Anmeldung  des  Zusammenschlusses anzurechnen (§  80  Abs.  1  Satz  4  GWB).  

(610) Die  Höhe  der  Gebühr bestimmt sich gemäß §  80  Abs.  2  Satz  1  GWB nach dem 

personellen  und  sachlichen Aufwand  der  Kartellbehörde (Kostendeckungsprinzip) unter 

Berücksichtigung  der  wirtschaftlichen Bedeutung,  die  der  Gegenstand  der  

gebührenpflichtigen Handlung  hat  ()'quivalenzprinzip). Dabei kommt  der  wirtschaftlichen 

Bedeutung  des  Zusammenschlusses  die  relativ größere Bedeutung zu.  Sie  ergibt sich 

regelmäßig aus  den von  dem Zusammenschluss erwarteten wirtschaftlichen Vorteilen für  

die  anmeldenden Unternehmen  und den  Auswirkungen auf  den  betroffenen Markt. Für  die  

wirtschaftlichen Vorteile  des  Zusammenschlusses auf Seiten  der  Unternehmen sind 

wiederum indiziell deren Umsätze auf  den  relevanten Märkten  und die  Marktanteile  von  

Bedeutung. Dabei ist innerhalb  des  Gebührenrahmens dem durchschnittlichen Fall  die  

Mittelgebühr als angemessene Gebühr zuzuordnen. Diese beträgt nach dem derzeit 

geltenden Gebührenrahmen  25.000  C.  Von  diesem Mittelwert sind, abhängig  von  der  

jeweiligen wirtschaftlichen Bedeutung  und  dem Arbeitsaufwand, Zu- oder Abschläge 

vorzunehmen, deren Höhe im Ermessen  der  Kartellbehörde liegt.  

(611) Dem angemeldeten Zusammenschlussvorhaben misst  die  Beschlussabteilung eine 

herausragende Bedeutung zu. Gewichtige Anhaltspunkte hierfür sind  die von den  

Beteiligten erzielten Umsätze  und  ihre Stellung auf  den  relevanten Märkten.  

Die  beiden Zusammenschlussbeteiligten erwirtschaften auf  den  regionalen Märkten für 

Porenbeton zusammen Umsätze im zweistelligen Millionenbereich. Ihre Marktanteile liegen  
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gemeinsam  bei  ca.  60%  bzw.  bei  ca.  42,5%.  Auswirkungen hätte  das  Vorhaben darüber 

hinaus im gesamten Bundesgebiet  (und  zumindest indirekt auch  in  Teilen Europas) gehabt,  

da  mit  H+H  der  engste Wettbewerber insgesamt weggefallen wäre.  Das Interesse  Xellas  an  

dem Zusammenschluss ist schon angesichts  der  Länge  des  Verfahrens als sehr hoch 

einzustufen. Darüber hinaus ist  die  Obernahme  des  auf  Deutschland  entfallenden Teils  des  

Zusammenschlusses entscheidend für  die  Obernahme auch  des  restlichen Teils  von  H+H.  

(612) Der  sachliche  und  personelle Aufwand  der  Kartellbehörde entsprach dieser 

Bedeutung  des  Falles  und  war  ebenfalls herausragend.  Der  Anmeldung gingen 

Vorgespräche sowie  die  Erarbeitung  der  Zustimmung  des  Bundeskartellamts zu  der  

Verweisung  des  deutschen Teils  des  Zusammenschlusses nach  Art. 4  Abs.  4  FKVO voraus.  

Die intensive  Diskussion  um  die  sachliche Marktabgrenzung erforderte eine detaillierte 

Befragung  der  Zusammenschlussbeteiligten sowie einer Vielzahl  von  Wettbewerbern, 

Nachfragern  und  Dritten sowie eine бkonometrischе Untersuchung durch  das  

Bundeskartellamt.  Die  Zusammenschlussbeteiligten sowie einige größere Wettbewerber 

wurden mehrfach befragt. Hinzu kamen Besprechungen sowohl  mit den  Beteiligten  ais  auch  

mit  Wettbewerbern. Insbesondere  das  extrem hoch ausgeprägte  Interesse  von  Xella  an  der  

Geheimhaltung  von  Geschäftsgeheimnissen bzw. bestimmten Daten führte zu einem 

erheblich überhöhten Aufwand hinsichtlich  der  Vorbereitung  der  Abmahnung. 

Auch  die  Einschätzung  des immer  dreimal präzisierten  und  erweiterten Zusagenangebots  

war  mit  erheblichem Aufwand verbunden. FOr  die  wettbewerbl iche Beurteilung führte  die  

Beschlussabteilung nicht nur einen Markttest  in Form von  schriftlichen Befragungen durch, 

sondern führte auch direkte Gespräche  mit  mehreren Kaufinteressenten. Schließlich ist  die  

extrem  lange,  deutlich über dem gesetzlichen Regelfall liegende Verfahrensdauer zu 

nennen.  

(613) Demnach ist nicht nur  der  GebOhrenrahmen  des  §  80  Abs.  2  Satz  2  Nr.  1  GWB voll 

auszuschöpfen, sondern darüber hinaus sowohl  bei  dem wirtschaftlichen  Interesse  als auch  

bei  dem personellen  und  sachlichen Aufwand eine herausragende Bedeutung festzustellen,  

die  eine deutliche Erhöhung rechtfertigt, §  80  Abs.  2  Satz  3  GWB.  Es  handelt sich  hier  um  

einen Fall,  der  hinsichtlich  seines  wirtschaftlichen  Interesses  wie auch  des  betriebenen 

Aufwands nur leicht unterhalb  der  Obergrenze  der  in  der  Amtspraxis überhaupt 

vorstellbaren Fusionskontrollverfahren liegt.  

(614) In  Anbetracht  aller  für  die  Bemessung  der  Gebühr ausschlaggebenden Kriterien ist 

im vorliegenden Fall eine Gebühr  in  Höhe  von  insgesamt  80.000  € angemessen. Nach 

Anrechnung  der  gesondert zu erhebenden Gebühr für  die  Anmeldung  des  

Zusammenschlussvorhabens  von 65.000  € wurde  in  Ausübung pflichtgemäßen Ermessens 

für  die  Untersagung noch ein Betrag  von 15.000  € festgesetzt.  

(615) Kostenschuldner ist nach §  80  Abs.  6  Satz  1  Nr.  2  i. V. m.  §  80  Abs.  1  Nr.  2,  §  40  

GWB  die  Beteiligte zu  1. 

(616) Die Kosten von 80.000  € sind binnen eines Monats nach Zustellung dieses 

Beschlusses zu überweisen auf  das  Konto  der  Bundeskasse  Trier  Konto-Nr.:  590 010 20  

Deutsche  Bundesbank,  Filiale  Saarbrücken BLZ:  590 000 00  IBAN:  DE81  5900 0000 0059 

0010 20  BIC:  MARKDEF  1590.  (bei  internationalen (jberweisungen). 
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(617) Bitte  geben  Sie  als Verwendungszweck unbedingt  das  Kassenzeichen  810600251466 

und  das  Datums  des  Beschlusses  an. 

(618) Sollte  bis  zum Ablauf eines Monats nach dem  Tag  der  Zustellung keine oder keine 

vollständige Zahlung erfolgen,  so  können für jeden angefangenen Monat  der  Säumnis 

Säumniszuschläge  von  eins vom Hundert  des  rückständigen Betrages erhoben werden (§  

80  Abs.  8  GWB, §  1  Abs.  2  KartKostVO  i. V. m.  §  18  Abs.  1  VwKostG).  Bei  Überweisungen 

aus dem Ausland  fallen  im Allgemeinen Bankspesen  an.  In  diesen Fällen ist sicherzustellen, 

dass dem Konto  des  Bundeskartellamts  die  volle Gebühr gutgeschrieben wird.  

(619) Die  als Auslagen neben  den  Gebühren festzusetzenden  Kosten  i.  S.  d.  §  80  Abs.  1  

Satz  [3]  GWB werden gesondert erhoben.  

D.  RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Beschluss ist  die  Beschwerde zulässig.  Sie  ist schriftlich binnen einer  mit  

Zustellung  des  Beschlusses beginnenden  Frist von  einem Monat beim Bundeskartellamt,  

Kaiser-Friedrich-Straße  16, 53113  Bonn,  einzureichen.  Es  genügt jedoch, wenn sie 

innerhalb dieser  Frist  bei  dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht  Düsseldorf,  

eingeht. 

Wird Antrag auf Erteilung  der  Erlaubnis nach §  42  GWB gestellt,  so  beginnt  die Frist  für  die  

Beschwerde  mit  der  Zustellung  der  Verfügung  des  Bundesministeriums für Wirtschaft  und  

Technologie.  

Die  Beschwerde ist durch einen beim Bundeskartellamt oder beim Beschwerdegericht 

einzureichenden Schriftsatz zu begründen.  Die Frist  für  die  Beschwerdebegründung beträgt 

zwei Monate.  Sie  beginnt im gleichen Zeitpunkt wie  die Frist  für  die  Einlegung  der  

Beschwerde  und  kann auf Antrag vom Vorsitzenden  des  Beschwerdegerichts verlängert 

werden.  Die  Beschwerdebegründung muss  die  Erklärung enthalten, inwieweit  der  Beschluss 

angefochten  und  seine  Abänderung oder Aufhebung beantragt wird,  und die  -

gegebenenfalls auch neuen - Tatsachen  und  Beweismittel angeben, auf  die  sich  die  

Beschwerde stützt. 

Beschwerdeschrift  und  Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet  sein.  

Zitiervorschlag: 

BKartA, Beschluss vom  12.03.2012  - Aktenzeichen  B 1-30/11,  BeckRS  2013, 09756 
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EUROPEAN  COMMISSION  

Brussels,  22.12.2009  

С(2009)  10725 

In  the published version of this decision, some 
information has been omitted pursuant  to  Article  
17(2)  of Council Regulation (EC)  No  139/2004  
concerning  non-disclosure of  business  secrets  and  
other confidential information. The omissions  are  
shown thus  [...1.  Where possible the information 
omitted has been replaced by  ranges  of figures or  a 
general  description.  

PUBLIC VERSION  

MERGER  PROCEDURE  
ARTICLE  7(3)  DECISION 

To  the notifvin party:  

Dear Sir/Madam,  

Subiect:  Case No  COMP/M.5721 - Otto/ Primondo assets 
Request  for a  derogation pursuant  to  Article  7(3)  of Council Regulation (EC)  No  
139/2004 

1. We refer  to  your application of  21 December 2009  for a  derogation from the 
suspension obligation provided  for  in  Article  7(1)  of Council Regulation (EC)  No  
139/2004  ("the Merger Regulation") with regard  to  the proposed acquisition by Otto 
Finance Cyprus Limited ("OFC")  and  BIC  Retail Enterprises Ltd.  ("BIC")  of  sole  
control  over  SAO  Mail Order  Service,  Moscow  ("Quelle  Russia") submitted 
pursuant  to  Article  7(3)  of the Merger Regulation. 

I. INTRODUCTION  
2. The proposed acquisition of  Quelle  Russia  is  one of two transactions that were 

agreed upon between undertakings of the Otto Group  and  undertakings of the 
Primondo Group on  4 November 2009. 

3. The  first  transaction ("Transaction  1  ")  is  the intended acquisition by Otto  GmbH  &  
Co. KG  ("Otto")  and  its subsidiaries  PROVISTA  Siebenhundertdreiundsiebzigste 
Verwaltungsgesellschaft  ("PROVISTA"),  OFC  and  BIC  of trademarks  and  
trademark applications, patents, domain names, copyrights,  and  client  data  from 
various companies of the Primondo Group, i.e. Primondo  GmbH  i.L.  (in  liquidation) 
("Primondo"),  Quelle  GmbH  i.L.  ("Quelle  Germany"), Quelle.Contact  Holding  
GmbH  i.L.  and  SB-Großhandels  GmbH  C+C  Großhandel Objektausstattung  i.L. 
Insolvency proceedings on these assets were initiated  in  Germany on  1 September 
2009.  
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4.  As  regards the second transaction ("Transaction  2"),  Otto's subsidiaries OFC  and  
BIC  intend  to  acquire  all  shares  in  Quelle  Russia. These shares  are  currently  held  by  
Quelle  International  Limited,  a  wholly-owned subsidiary of Primondo.  

5.  Transaction  1 and  Transaction  2  are  governed by the  same  purchase agreement but  
are  not  linked  to  each other by condition. However, they  are  carried  out  between the  
same  persons/undertakings within  a  two year  time  frame and  therefore constitute one 
concentration  in  the sense of Article  5 (2)  subparagraph  2  of the Merger Regulation. 
The concentration has been notified on  18 December 2009. 

6.  The application of  21 December 2009  for a  derogation from the suspension 
obligation pursuant  to  Article  7(3)  of the Merger Regulation solely relates  to  
Transaction  2,  i.e. the proposed acquisition by OFC  and  BIC  of  sole  control  over  
Quelle  Russia. Accordingly, the  present  decision only relates  to  Transaction  2.  

II. THE PARTIES  

7.  Otto  is  the  holding  company of the Otto Group. The Otto Group  is a  trading  and 
service  company, which  is  internationally active through its subsidiaries  in  the retail 
(including  home-shopping),  financial  services and service  sectors. OFC  and  BIC  are  
subsidiaries of Otto.  

8.  Primondo  is  the umbrella company  for  all  mail-order activities of Arcandor AG i.L. 
The activities of Primondo  are  divided into the areas of  universal  mail-order  (Quelle  
Group), special mail-order (Primondo Specialty Group  GmbH),  Teleshopping  (Home 
Shopping  Europe  24  GmbH)  and  Primondo Operations (Primondo  Service  Group).  

9.  Quelle  Germany  isa  "multichannel provider" that carries  out  the  universal  mail-
order  sector  of the Primondo Group. Quelle.Contact  Holding  GmbH  i.L.  is a  
controlling company of the subgroup  Quelle  Contact responsible  for  call  centre  
activities  for  the Primondo Group.  B-Großhandels  GmbH  C+C  Großhandel 
Objektausstattung  i.L.  offers  products  to  customers  in  the fields of industry, 
commerce,  catering,  trade, administration  and  social  welfare both by catalogue  and  
online.  

10.  Quelle  Russia operates  a  distant selling  business in  the territory of Russia. 

III. CONCENTRATION  
11.  As  explained above,  in  Transaction  1  Otto  and  its subsidiaries  PROVISTA,  OFC  and  

BIC  intend  to  acquire trademarks  and  trademark applications, patents, domain 
names, copyrights,  and  client  data  from various companies of the Primondo Group 
active  in  the mail-order  business.  Transaction  1  does  thus  not  relate  to  the acquisition 
of Primondo subsidiaries  as a  „going concern" but  to  the acquisition of some of their 
assets.  

12.  According  to  Article  3(1)(b)  of the Merger Regulation, also the acquisition of certain 
assets of an undertaking may constitute the object of control  for  the purposes of the 
Merger Regulation. Paragraph  24  of the Commission's Consolidated Jurisdictional 
Notice further specifies that such assets need  to  be  a  business  with  a  market 
presence,  to  which  a  market turnover can be clearly attributed.  
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13.  The assets  at  issue  in  the  present  case  primarily concern the mail-order  business and  
constituted the supporting  basis  for  the  business  of the respective Primondo 
subsidiaries  and  appear  to  be the remaining valuable assets of the  business.  Indeed, 
mail-order companies generally  do  not have at  their disposal their own production 
facilities or  shops.  Therefore, assets like the trademarks, domain names,  and  client  
data  constitute  a  main  basis  for  such mail-order  business and  their turnover generated 
by trading with consumer goods. Accordingly, these assets constitute  a  business  to  
which  a  market turnover can be attributed,  and  their  transfer  amounts  to  an 
acquisition of control within the meaning of Article  3(1)  of the Merger Regulation.  

14.  As  regards Transaction  2,  Otto's subsidiaries OFC  and  BIC  intend  to  acquire  all  
shares  in  Quelle  Russia. This acquisition of  sole  control constitutes  a  concentration 
according  to  Article  3(1)(b)  of the Merger Regulation.  

15.  Transactions  1 and 2  are  carried  out  between the  same  undertakings  and  
undertakings belonging  to  the  same  respective groups simultaneously, i.e. within  a  
two year  time  frame. All  undertakings involved  in  the two transactions on the seller 
side  are  part  of the Primondo group  and all  undertakings involved on the purchaser 
side  are  part  of the Otto group. The two transactions therefore constitute one 
concentration  in  the sense of Article  5 (2)  subparagraph  2  of the Merger Regulation.  

IV.  COMMUNITY DIMENSION  
16.  The undertakings concerned  have  a  combined aggregate world-wide turnover of  

more  than BUR  5  billion (Otto  EUR  10.11  billion, Primondo Group assets  to  be 
acquired BUR  2.86  billion)  and  each of them has  a  Community-wide turnover  in  
excess of BUR  250  million (Otto BUR  8.84  billion, Primondo Group assets  to  be 
acquired BUR  2.65  billion). Otto  does  not  achieve  more  than two-thirds of its 
aggregate Community-wide turnover within one  and  the  same  Member State. The 
proposed transaction therefore has  a  Community dimension within the meaning of 
Article  1(2)  of the EC Merger Regulation.  

V.  THE APPLICATION  FOR  DEROGATION  

17.  On  21 December 2009  OFC  and  BIC  applied  for a  derogation from the suspension 
obligation under Article  7(1)  of the Merger Regulation  in  relation  to  Transaction  2. 

18.  They submit that any delay  in  completing Transaction  2  would cause significant 
harm  to  Quelle  Russia, the Primondo Group  and  the Otto Group  and  that therefore an 
urgent need exists  for  Transaction  2  to  be implemented. Furthermore, the 
implementation of Transaction  2  does  according  to  OFC  and  BIC  not  lead  to  any 
competition concerns. 

VI. THE CONDITIONS  FOR  DEROGATION PURSUANT  TO  ARTICLE  7(3)  
OF THE MERGER REGULATION  

19.  Pursuant  to  Article  7(1)  of the Merger Regulation,  a  concentration falling under that 
Regulation shall  not  be implemented either before its notification or until it has been 
declared compatible with the internal market. Pursuant  to  Article  7(3)  of the Merger  
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Regulation, the Commйssиon may, on reasoned request, grant  a  derogation from the 
obligation imposed  in  Article  7(1)  of the Merger Regulation.  

20.  Derogation from the obligation  to  suspend concentrations  is  granted only 
exceptionally, normally  in  circumstances where suspension provided  for  in  the 
Merger Regulation would cause serious damage  to  the undertakings concerned by  a  
concentration, or  to a  third  party. 

21.  In  deciding on the request, the Commйssиon must take into account, inter  alia,  the 
effects of the suspension on one or  more  undertakings concerned by the 
concentration or on  a  third  party and  the threat  to  competition posed by the 
concentration.  

A. THE OPERATION FALLS UNDER THE SUSPENSION OBLIGATION PURSUANT  TO  ARTICLE  
7(1)  OF THE MERGER REGULATION  

22.  As  explained above, the proposed Transaction  2  is  part  of  a  concentration within the 
meaning of Article  3  of the Merger Regulation that has  a  Community dimension 
according  to  Article  1  thereof. Hence the operation falls under the suspension 
obligation laid down  in  Article  7(1)  of the Merger Regulation.  

B.  THE ErCTs OF THE SUSPENSION ON THE UNDERTAØGs CONCERNED  AND  THØ 
PÀRTIEs  

23.  In  its request  for  the grant of  a  derogation from the suspension obligation  for  
Transaction  2,  OFC  and  BIC  submit that  as a  result of the insolvency of the 
Primondo Group also  Quelle  Russia  is  on the verge of insolvency.  

24.  Although  Quelle  Russia  is a  legally independent subsidiary,  Quelle  Russia  is  
according  to  the derogation request highly linked  to  and  dependent from its parent 
company on an operative  level.  Indeed,  Quelle  Germany maintained  data for  Quelle  
Russia, ordered, handled  and  stored its incoming goods  in  its main  storage  facility  in  
Leipzig. Thus, the  overall  supply of  Quelle  Russia has so far been handled by  Quelle  
Germany. However, due  to  the insolvency of  Quelle  Germany  as  well  as  the 
significant amount of unpaid bills, suppliers  are no  longer willing  to  manufacture  and  
sell products  for  and  to  Quelle  Russia.  

25.  Furthermore, OFC  and  BIC  submit that due  to  Russian currency regulations  Quelle  
Russia  is  not  able  to  make advance payments  for  new orders.  In  consequence,  
Quelle  Russia  is  currently  in  a  very difficult financial  and  commercial situation, 
which severely threatens the existence of its  business.  Quelle  Russia, including  jobs  
of approximately  280 employees,  would thus only survive if  a  strong  partner  stepped  
in  immediately  and  guaranteed  a  smooth  and  broad transition into  a  stake  business. 

26.  Against this background, it appears that the application of Article  7(1)  of the Merger 
Regulation  in  relation  to  Transaction  2  would result  in  considerable economic 
disadvantages  for  Quelle  Russia  and  subsequently  for  Otto Group, which would 
clearly exceed the disadvantages which typically arise because of the suspension of 
implementation of  a  concentration. Furthermore, these disadvantages  are  due  to  an 
exceptional situation, i.e. the current liquidation of the Primondo Group.  
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27.  On  basis  of this  a priori  plausible information the Commission considers that,  in  the  
absence  of the requested derogation, the suspension imposed by Article  7 (1)  of the 
Merger Regulation could lead  to  serious harm  to  Quelle  Russia.  

C. Tiw THREAT  TO  COMPETITION POSED BY THE CONCENTRATION  

28.  Quelle  Russia operates  a  distant selling  business  via  catalogue  and  internet  in  Russia. 
The derogation request submits that  Quelle  Russia  does  not  export goods into the  EU  
and  it will  not  do  so  in  the future.  

29.  OFC  and  BIC  submit that Transaction  2  does  not  raise any competition concerns  in  
the  EU  or Russia  and  that it has received merger clearance  in  Russia on  15 December 
2009. 

30.  In  the  absence  of any exports into the  EU  and in  view of the fact that the 
Commission has previously considered  homeshopping  markets  as  national  in  scope1, 
Transaction  2  is  not  likely,  prima  facie,  to  significantly impede effective competition 
within the EEA.  

D. BALANCE  OF INTEREsтs 
31.  It therefore appears that the suspension obligation could seriously affect the financial 

interests of  Quelle  Russia  and  of the Otto Group. Moreover,  at  this  stage and  on the  
basis  of the available information,  no prima  facie threat  to  competition caused by the 
operation can currently be identified. Therefore the Commission finds that  a  
derogation can be granted  in  accordance with the application.  

VII.  CONCLUSION  

32.  Based on the above considerations  and in  accordance with Article  7(3)  of the Merger 
Regulation, Otto  is  granted  a  derogation from the obligations imposed by Article  
7(1)  of the Merger Regulation  as  far  as  Transaction  2  is  concerned until that 
transaction has been declared compatible or incompatible with the internal market.  

For  the Commission 
(signed) 
Neelie  Kroes  
Member of the Commission  

1 Case No  IV/M.1527 - Otto Versand/Freemans,  para.  25. 
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PUBLIC VERSION  

MERGER  PROCEDURE  

1  

Tithe notifying parties:  

Dear Sir/Madam, 

Subiect:  Case  1.7220  -  Chiquita  Brands International/  Fyffes 
Commission decision pursuant  to  Article б(1)(b)  in  conjunction with 
Article  6(2)  of Council Regulation  No  139/20041  

  

(1)  On  14  August  2014,  the European Commission received notification of  a  proposed 
concentration pursuant  to  Article  4  of the Merger Regulation by which the undertaking  
Chiquita  Brands International,  Inc.  ("Chiquita",  the United States)  and  the undertaking 
Fyffes plc ("Fyffes", Ireland) merge within the meaning of Article  3(1)(а)  of the Merger 
Regulation (the "Transaction").  Chiquita  and  Fyffes  are  collectively referred  to as  the 
"Notifying Parties".  

1. THE NOTIFYING PARTIES  AND  THE TRANSACTION  

Chiquita  is a  US-based  global  importer  and  wholesaler of fresh produce,  in  particular 
bananas.  In  the EEA Chiquita's activities also include the supply of pineapples  and  
other fruit,  as  well  as  the provision of banana ripening  and  shipping  services  to  third  

OJ  L  24, 29.1.2004, p. 1  ('the Merger Regulation'). With effect from  1 December 2009,  the Treaty on 
the Functioning of the European Union ('TFEU') has introduced certain changes, such  as  the 
replacement of 'Community' by 'Union'  and  'common market' by 'internal market'. The terminology of 
the TFEU will be used throughout this decision. 

Commission  euro$enne,  DG  COMP MERGER REGISTRY,  1049 Bruxelles,  BELGIQUE  
Europese Commissie,  DG  COMP MERGER REGISTRY,  1049  Brussel, BELGIË 

Tel:  +32 229-91111.  Fax:  +32 229-64301.  E-mail: COMP-MERGER-REGISTRYC~eс.europa.eu.  

(2)  



parties.  Chiquita  is  still vertically integrated  (in  particular it owns banana plantations  
in  the tropics  and  ripening facilities) but  to a  lesser extent than  in  the past.  In  Europe  
Chiquita  lost significant  volumes  in  the  last  years  and  it  is  now the number two 
banana company. 

Fyffes  is  an Irish-based  global  company active  in  the procurement, shipping,  import 
and  wholesale of bananas.  In  the EEA Fyffes also supplies other fruit, including 
pineapples  and  provides banana ripening  and  shipping  services  to  third parties. Fyffes 
has become  in  the  recent  years the leader of the European banana market. 

On  10  March  2014  the Notifying Parties entered into an agreement  to  merge the totality 
of their operations. Following completion of the Transaction, the entire businesses of 
Fyffes  and  Chiquita  will be placed under the common control of  a  new  holding  company 
ChiquitaFyffes plc. ("ChiquitaFуffes" also hereinafter referred  to as  the "Merged 
Entity"), which was formed  in  Ireland on  25  February  2014.  Current Fyffes shareholders 
will hold approximately  40.4% and  current  Chiquita  shareholders will hold around  
59.6%  of ChiquitaFyffes. 

Figure  1:  Structure before  and  after the Transaction 
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Source: Form  CO,  as  amended by the Commission.  

(5) The Transaction  is  structured so that two independent existing undertakings  transfer  
entire assets  and  activities into  a  newly created  holding  company  and  the former 
shareholders of both  Chiquita  and  Fyffes receive shares  in  this newly created company.  
None  of the shareholders of  Chiquita  will  have  a  shareholding greater than  6% in  
CbiquitaFyffes. The Transaction constitutes therefore  a  concentration within the meaning 
of Article  3(1)(a)  of the  EU  Merger Regulation.  

2. EU  DIMENSION 

The undertakings concerned  have  a  combined aggregate world-wide turnover of  more  
than  EUR  2 500  millions  [Chiquita:  EUR  2 302  million, Fyffes:  EUR  893  million].  h  
each of Germany3, the Netherlands4  and  the UK5  the combined aggregate turnover of 
the undertakings concerned  is more  than  EUR  100  million  and  the aggregate turnover 
of each of  at  least two of the undertakings concerned  is more  than  EUR  25  million. 
The aggregate  EU-wide turnover of each of the undertakings concerned  is more  than  
EUR  100  million,6  but they  do  not  achieve  more  than two-thirds of their aggregate  
EU-wide turnover within one  and  the  same  Member State.  

(7) The notified Transaction therefore has an  EU  dimension within the meaning of Article  
1(3)  of the  EU  Merger Regulation.  

3. APPLICABILITY OF THE EEA AGREEMENT  

(8)  Bananas  and  pineapples fall outside the scope of the Agreement on the European 
Economic Area ("EEA Agreement"). Article  8(3)(a)  of the EEA Agreement states that 
products falling within Chapters  1  to  24  of the Harmonised Commodity Description  
and  Coding System  are  not  covered by the EEA Agreement, unless such products  are  

2 Turnover calculated  in  accordance with Article  5(1)  of the Merger Regulation  and  the Commission 
Consolidated Jurisdictional Notice  (OJ  C95, 16.04.2008,  pl).  

з Chiquita:  EUR  [...], Fyffes:  EUR  [...].  
4 Chiquita:  EUR  [...], Fyffes:  EUR  [...].  
5 Chiquita:  EUR  [„], Fyffes:  EUR  [...].  
6 Chіquita: ЕUR [...], Fyffes: ЕUR [...]. 
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listed  in  Protocol  3  of said Agreement. Therefore edible fruits, which  are  listed  in  
Chapter  8  of the Harmonised Commodity Description  and  Coding System  and  are  not  
listed  in  Protocol  3  of the EEA Agreement,  are  not  covered by the EEA Agreement. 

(9)  The assessment of the impact of the Transaction  in  the EFTA States hence falls 
outside the jurisdiction of the Commission.  

4. COMPETITIVE ASSESSMENT  

(10)  The Notifying Parties' activities  in  the  EU  overlap  notably  in  bananas,7  but also  in  
pineapples  and  to a more  limited extent  in  melons,  limes  and  apples. The Notifying 
Parties submit that their activities  in  the EEA  in  relation  to  the  import  of melons,  limes  
and  apples generate only very low turnover  and none  of these limited  overlap  
activities gives rise  to  any affected markets. This section will  first look at  bananas 
(section  4.1), and  then  at  pineapples (section  4.2).  

Figure  2:  Overview of the Notifying Parties' activities 
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Source:  Parties'presentation  to  investors  on  10 March 2014. 

(11) The Commission's investigation has consisted notably of the following investigative  
steps:  (i)  more  than  60  calls with market participants (retailers, wholesalers, 
competitors,8  shipping companies, experts), (ii)  6  questionnaires (including the market  
test  — see section  5.3.2)  with  over 80  replies, (iii) market reconstruction exercise,  and  
(iv) site visit.  

4.1.  BANANAS  

4.1.1.  INTRODUCTION  TO  THE BANANA INDUSTRY  

(12) Bananas consumed  in  the  EU are  all  of the  same  Cavendish variety. Bananas  are a  
perennial  plant  producing fruit  all  year round. Commercial production of bananas  

"Sweet" or "fruit" bananas. Cooking bananas (such  as  plantains)  are  not  considered  as  the Notifying 
Parties submit that only Fyffes has limited  EU  sales  of cooking bananas. 
These include  global  banana companies,  as  well  as  small  and medium  size competitors,  as  described  
in  section  4.1.4.2  below.  
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requires relatively  high and  stable levels of temperatures,  as  well  as a  regularity of 
water supplies through precipitations or irrigation.  

(13) The  EU is  the largest consumer  and  importer of bananas  in  the world.  In  2013 
5.4  million tonnes of bananas were consumed  in  the  EU.  Bananas grown  in  the  EU  
(mostly  in  Spam  and  France) accounted  for  about  11%  of the  EU  consumption. The 
vast majority of bananas marketed  in  the  EU are  thus imported  (4 8  million tonnes  in 
2013).  The two groups of exporting countries  to  the  EU are  the  Most  Favoured Nation 
countries, mainly located  in  Central  and  South America (notably  Ecuador,  Guatemala, 
Costa Rica,  Colombia, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama,  with bananas 
originating  in  these countries referred  to as  "dollar"  bananas)  and  the African, 
Caribbean  and  Pacific  (ACP)  countries (notably  Belize,  Dominican Republic, 
Windward  Islands,  Ivory Coast, Cameroon,  Ghana  and  Suriname).  Dollar  bananas 
accounted  for  69%, and  ACP  bananas  for  19%  of  EU  consumption  in 2013.9  

(14) In  addition  to  the Notifying Parties,  a  number of other  large  scale banana importers  are  
active  in  the  EU.  Dole Food Company Inc. ("Dole")  and  Fresh  Del  Monte Produce  
("Del  Monte")  are  amongst the largest  global  suppliers of bananas.  In  addition, there  
are  also  EU-based companies which  import dollar and  ACP  bananas. These 
companies  have  different levels of vertical integration along the value chain.  

(15) According  to  FAO,10  multinational  trading companies,  and in  particular  Chiquita,  Dole  
and Del  Monte  have  historically played  a major  role  in  the  international  banana trade, 
exerting substantial market power  in  particular on the purchasing side. However, 
while  in  the  1980s  they controlled almost two thirds of the  global  banana exports  
(65.3%),  FAO  estimates that their share of  global  exports  in 2013  went down  to  
36.6%.  

Figure  3:  FAO  estimates11  of market shares of selected companies  in  global  banana exports,  in  volume  

Source.•  FAO.  

º For more  information see http ://ee .епгоpа.еп1а riculture/bananas/indек en.htm.  
10 "The changing role of  multinational  companies  in  the  Global  Banana Trade",  FAO,  2014. 
11 Due  to  the lack of precise figures, these  are  only rough estimates.  
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(16)  Figure  4  below provides an overview of the banana supply chain, from the grower 
until the customer, i.e. retailer or wholesaler. 

Figure  4:  The banana supply chain 

ºzscÁ~ç  

Source: Fyffes.  

(17) At  the production  level,  bananas  are  grown  in  plantations of different sizes, from 
small-scale  in  some areas,  for  instance the Windward  Islands,  to  large-scale  farms,  for  
instance  in  Costa Rica.  The ownership of  farms  is  diverse:  some  are  in  the hands of 
local growers, others  are  controlled or owned by cooperatives, local  large  companies 
or  multinational  banana importers. The latter  have, over  the years, switched  to  some 
extent from owning production assets  to  supplies from independent banana growers, 
often on the  basis  of long-term  relations  with these growers.  For  instance, Fyffes  no  
longer owns any banana plantations, while  Chiquita  sources  [20-40]%  of its 
requirements from its own  farms.  Similarly,  Del  Monte grew approximately  41%  of 
the banana  volume  it sold  in 2013 in  company-controlled  farms (in  Costa Rica, 
Guatemala,  Brazil, Cameroon  and  the Philippines),  and  purchased the remainder from 
independent growers.12  This strategy allows  for  flexibility  to  adapt  to  the degree of 
seasonality  in  demand  in  the course of the year (demand  for  bananas  is  slightly higher  
in  the  first  half of the year  and  lower  in  the second  part,  notably during the summer 
period). 

Figure  5: [...] 

[...]  

Source:  [...7.13  

(18) Bananas  are  harvested  green at  the appropriate maturity  and  transported  to  packing  
stations,  where they  are  inspected  for  quality,  and  prepared  for  further shipping  in  
labelled boxes. From there, boxed bananas  are  dispatched  to  the  port  of loading.  

See  Del  Monte  Form 10K, 2013. 
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(19) During shipping, bananas need  to  be stored  at  low temperatures (around  14°C).  
Traditionally this was done  in  refrigerated  cargo  ships (or "conventional reefers"). 
Nowadays, containerised liner shipping companies also'  offer  significant capacity  for  
transport in  refrigerated standard sized  containers.  The three largest  container  shipping 
companies  are  A.P. Moller—Maersk Group ("Maersk"), MSC - Mediterranean 
Shipping Company  S.A  ("MSC")  and CIA  COI  S.A.  ("CIA  COI"). Fyffes 
currently has an agreement with Maersk,  and  Chiquita  with MSC. Both Notifying 
Parties also  have  time  charter  arrangements  to  use conventional reefers, which  are  
used  to  ship [...]%  and  [...]% of their  2013  volumes,  respectively.  

(20) The ocean  transport  to  the European  port  of destination can take  up  to  30  days. The 
main ports  in  EU for  discharge of bananas  are  Antwerp, Bremerhaven, Hamburg, 
Rotterdam  and  Portsmouth  in  Northern Europe  and  Lisbon, Salerno  and  Vado  for  
Southern Europe.  

(21) Imports of  green  bananas  to  the  EU  were previously regulated through  a  tariff  quota  
(with higher tariffs  for  dollar  bananas)  and import  licensing regime.14  As  of  1  January  
2006  thé  EU  moved  to a  tariff-only system. Imports  have  been liberalised by 
abolishing quantitative restrictions  and  progressive reductions of  import  duties  for  the  
dollar  bananas.15  Since  1  January  2008  ACP  banana suppliers, which  have  entered 
into Economic Partnership Agreement, benefit from duty  and  quota  free access  to  the  
EU.  Banana imports must meet the requirements of the  EU  Marketing  Standards 
Regulation.16  

(22) Upon arrival  in  ports of destination fruit  is  discharged by cranes  and  transported by  
trucks  or feeder ships  (in  the  case  of the Nordic countries)  to  short-term cold  storage  
facilities or directly  to  the ripening facilities.  

(23) Ripening usually takes place  not  far from the distribution  centres  of the customer, 
since yellow bananas cannot travel too far.  Green  bananas  are  stored  in  temperature 
controlled ripening chambers, which can be installed  in  standard warehouses, where 
ethylene  gas  is  used  to  progressively ripen the fruit during  a  period from four  to  six 
days. The ripening can be carried  out in  the facilities of the importer, facilities owned  
and  operated by the retailer, or outsourced  to  third  party service  providers. 
Subsequently, yellow bananas  are  supplied directly  to  large  retailers or  to  wholesalers.  

(24) Along the value chain the  most  substantive proportion of costs  is  incurred  at  the 
sourcing (i.e. procurement of bananas)  and  shipping levels.17  Sourcing costs account  
for  around [...]% of the  total  costs of  a  yellow banana. Shipping costs account  for  
approximately [...]% of the  total  costs of  a  yellow banana  and  are  mainly dependent 
on the fuel price evolution. Ripening  (and  packaging, when required by the customer)  

14 Council Regulation (EEC)  No  404/9336  of  13  February  1993  on the common organization of the 
market  in  bananas.  

15 Pursuant  to  the Geneva Agreement on Trade  in  Bananas, signed  in December 2009,  the tariffs  for  
Most  Favoured Nations bananas  are  being reduced  in  eight  steps,  from the  rate  of BUR 176/tonne  to  
EUR  114/tonne  in 2017 at  the earliest (or  2019 at  the latest).  Bilateral  agreements introducing lower 
tariffs  are  also  in  place,  for  instance with  Peru  and Colombia  since  2013. 

16 Commission Implementing Regulation  (EU)  N° 1333/2011  of  19 December 2011  laying down  
marketing  standards  for  bananas, rules on the verification of compliance with those  marketing  
standards  and  requirements  for  notifications  in  the banana  sector.  

17 According  to  the cost  data  submitted by the Notifying Parties.  
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also represents  a  substantial  part  of the yellow costs (around  [...]%18).  A  significant  
part  of cost variation  is  also related  to  currency fluctuations since many of the costs  
are  contracted  in  the local currency or  in dollars,  while the  sales  currency  is  Euro.  

4.1.2. RELEVANT  PRODUCT MARKET  

4.1.2.1.  Bananas vs. other fruit 

The Notifying Parties' arguments  

(25) According  to  the Notifying Parties bananas form  part  of the  overall  market  for  fresh 
fruit.  

(26) First,  the Notifying Parties argue that retailers  and  wholesalers purchase  and  sell  a  
wide  range  of fruit which reflects the fact that  final  consumers tend  to  allocate one  
single  amount of money  for  the purchase of fresh fruit. Consumers spend this amount 
flexibly across different fruits depending on prices  and  the season.  

(27) Second, according  to  the Notifying Parties  no  specific or substantial constraints 
prevent other fruit suppliers from expanding their portfolio of fresh fruit  and  starting 
sourcing  and  supplying bananas,  in  particular since the  EU  licence  and  quota regime  
was abolished  in 2006.  

Previous decisional practice  

(28) The Commission has  in  the past considered but ultimately left open  a  segmentation of 
fresh fruit between bananas  and  other fruit  at  the import/production  level  on the  basis  
of  factors  such  as:  (i)  specific regulatory  regime  applicable  to  the  import  of bananas 
into the  EU;  and  (ii) the need  for  special installations  for  ripening bananas.19  

Commission's assessment  

(29) The  large  majority of retailers that responded  to  the Commission's questionnaire stated 
that they would  not  replace any purchases of bananas with other fruits  in  case  of  a  
5-10%  increase  in  the price of bananas.20  Moreover, retailers also confirmed that when 
they launch  a  promotion  for  fruit other than bananas  (for  instance apples) their  sales  of 
bananas  do  not  decrease.21  

(30) In  this context, one retailer explained that "bananas  are a  basic product on the  
shopping list.  They  are  easily purchased by customers, who  do  not  appear  to  be 
willing  to  replace them with other fruit".22  Other retailers stated that "demand  for  
bananas  is  relatively independent from demand  for  other fruits"23  and  "demand  for  

18 The relatively wide  range for  ripening costs  ([...j%  of the yellow costs) results from the fact that 
these also include the costs of packaging bananas  and  these costs differ [... ] because different retailers  
have  very different packaging requirements.  

19 Case  COМP/M.1409 Fyffes / Capespan  (1999),  Case  COMP/M.4896 CVC Capital  Partners  / Katope  
International (2008),  Case  COМP/M.5199  De  Weide  Blik/Atlanta  (2008). 

20 Responses to  question  3  of Questionnaire  Q1  — Retailers.  
21 Responses to  question  4  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
22 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  16  May  2014. 
23 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  19  June  2014. 
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bananas  is  overall  quite steady.  In case  of  promotion  for  apples, demand  for  bananas  
does  not  move  much".24  

(31) The main reasons cited by retailers  for  the low degree of substitutability between 
bananas  and  other fruits  are  the following:  (i)  banana demand  is  inelastic, (ii) bananas  
are a  52-weeks  product contrary  to  most  other fruits which tend  to  be seasonal,  and  
(iii) bananas  are  the lowest cost fruit.  

(32) Furthermore, the  large  majority of retailers that responded  to  the Commission's 
questionnaire stated that they organize  separate tenders  for  bananas.25  

(33) Also competitors mentioned  a  number of specificities associated with the supply of 
bananas:  (i)  lower price variability, (ii) length of the  transport  from origin  to  the  
country  of destination, (iii) packaging  in plastic  bags, (iv)  import  duties,  
(v)  perishability  and  the need  for  regularity  in  supply,  (vi)  need  for  ripening  services,  
(vii) existence of yearly contracts with growers,  and  (viii)  transport and  storing  in  
chilled conditions.26  

(34) To  conclude, on the  basis  of the replies received during the investigation, the 
Commission considers that bananas can be defined  as a  product market distinct from 
other fresh fruit, from the perspective of both customers  and  competitors.  

4.1.2.2.  Ripening  stage: green  vs. yellow bananas  

(35) The Commission has investigated whether the  relevant  product market should 
potentially be segmented between  green and  yellow bananas.  Green and  yellow 
bananas  are  separated by  a  ripening process. 

The Notifying Parties' arguments  

(36) The Notifying Parties claim that  green and  yellow bananas should be  part  of the  same 
relevant  product market.  

(37) First,  according  to  the Notifying Parties, there  is  overcapacity of ripening  services.  
Due  to  the wide availability of ripening  services  across  all  Member States, importers 
supplying  green  bananas can easily supply yellow bananas, either by using their own 
ripening facilities or by outsourcing the ripening  to  one of the many third  party  
suppliers.  

(38) Second, customers sourcing yellow bananas can easily switch  to  sourcing  green  
bananas  and  arrange  for  ripening  services  themselves.  For  this reason, customers can  
and  do  switch between purchasing  green and  yellow bananas.  

(39) Third,  and  as a  consequence of the previous two  factors,  the Notifying Parties claim 
that any attempt  to  increase prices of yellow bananas, relative  to  green  bananas, would 
be easily defeated by customers switching  to  purchases of  green  bananas  and  
arranging ripening themselves or alternatively by suppliers of  green  bananas 
expanding into the supply of yellow bananas.  

24 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  12  June  2014. 
25 Responses to  question  5  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
26 Responses to  question  4  of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  8  of Questionnaire  

Q3  — Competitors.  
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Commission's assessment  

(40) First,  a  large  number of competitors that responded  to  the Commission's questionnaire 
own ripening facilities.27  Moreover, the majority of competitors  and  retailers that 
responded  to  the Commission's questionnaires stated that there  is  enough ripening 
capacity  and  enough independent ripeners available.28  Even  in  countries where the 
number of alternative ripeners available  is  small, the respondents  to  the Commission's 
investigation confirmed that retailers can integrate backwards into the supply of 
ripening  services  (which  is  already the  case for  instance  in Finland), and  the average 
cost  for  building ripening facilities from  scratch  was estimated  at  only  EUR  
1-2  million.29  

(41) Second, the majority of retailers which responded  to  the Commission's questionnaire 
perform the ripening themselves or indicate the ripener of their choice  to  the banana 
supplier.30  

(42) Third, the Notifying Parties  in  their internal documents  [...].31  

(43) On the  basis  of its investigation,  and  for  the purpose of the  present  Transaction, the 
Commission concludes that it  is  not  necessary  to  distinguish  separate  markets 
according  to  the ripening  stage.  It  is  sufficient  to  look at  the  overall  volumes  of 
bananas sold  to  customers independently of their ripening  stage. 

4.1.2.3.  Origins of bananas  

(44) Bananas consumed  in  Europe come from  (i)  the  EU  (in  particular French Martinique  
and  Guadeloupe,  Canarias,  Madeira),  (ii)  ACP  countries,  and  (iii)  Most  Favoured 
Nation countries  (dollar  bananas). 

The Notifying Parties' arguments  

(45) According  to  the Notifying Parties,  dollar  bananas compete  as  part  of the  same overall  
market with  ACP  bananas  and  bananas produced  in  the  EU,  and  thus belong  to  the  
same relevant  product market.  

(46) First,  the Notifying Parties claim that bananas  for  export, including into the EEA,  are  
all  Cavendish bananas which  are  produced by growers across  a  wide  range  of 
countries.  

(47) Second, the Notifying Parties argue that  EU  import  duty differentials between  ACP  
bananas (which benefit from  zero  duties)  and dollar  bananas  have  significantly 
lowered  over  the  last  years  and  are to continue to  be gradually reduced  in  the future.  

27 Responses to  question  41  of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  46  of 
Questionnaire  Q3  — Competitors.  

28 Responses to  question  51  of Questionnaire  Q1  — Retailers, question  43  of Questionnaire  Q2  —  Global  
Competitors  and  question  48  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  

29 Minutes of conference calls with  a  wholesaler dated  19  June  2014 and  with  a  retailer dated  
12  June  2014. 

30 Responses to  question  50  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
31 See  Chiquita  internal  document,  [...].  
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(48) Third, the Notifying Parties claim that bananas originating from different countries 
across the  EU,  ACP  and dollar  producing regions  are  treated by retailers  and  
wholesalers  and  final  consumers  as  largely interchangeable. 

Commission's assessment  

(49) On the one hand, the vast majority of retailers which responded  to  the Commission's 
questionnaire considered bananas of different geographic origins  as  substitutable.32  As  
one retailer explained "geographic origin  is  not  a  determining  factor  as  long  as  the 
product itself meets our quality requirements  and  other specifications".33  Another 
retailer explained that "customers  do  not  demand any particular origin. Bananas 
originating from the various destinations still  have  the  same  taste".34  

(50) On the other hand, some competitors mentioned that there  are  preferences  in  several 
European markets  for  dollar  bananas  (for  instance  in  Nordic countries), while  in  
others there  are  preferences  for EU  bananas  (for  instance  in  Spain small bananas from 
the Canary  Islands  are  popular).35  

(51) For  the majority of competitors that responded  to  the Commјssјon's questionnaire 
there  are  also differences between sourcing bananas  in  different countries —  in  
particular  in  terms of freight  and  duty costs, local production costs (including the 
existence of reference prices  in  some of the countries), quality, accessibility  and  
subsidies for  European producers.36  

(52) The Transaction will  have  an impact mostly  in  Northern Europe (excluding France) 
where  EU  bananas  play  no  role  and  ACP  bananas  play  only  a  limited role  in  some 
countries where  no  competition problems arise  (for  instance the UK — see section  
4.1.4.10).  As a  result,  in  the Member States where affected markets arise  for  the 
purpose of this Transaction, bananas from different geographic origins  are  considered  
as  substitutes, with the exception of the Nordic countries where there  are  almost  no  
non-dollar  bananas. Therefore,  and  for  the purpose of the evaluation of the current 
Transaction it  is  not relevant  to  segment  the market according  to  the origin of bananas.  

4.1.2.4.  Classes  of bananas (Class  Extra,  Class I, Class II)  

(53) The  EU  Marketing  Standards Regulation  sets out  the  minimum  requirements relating  
to  the appearance (e.g.  in  terms of blemishes), length  and  grade  of the fruit which  are  
applicable  to  all  bananas intended  to  be supplied  to EU  consumers. Based on these 
criteria, the  EU  Marketing  Standards Regulation establishes three different  classes:  
"Class  Extra",  "Class I"  and  "Class II" bananas. 

The Notifying Parties' arguments  

(54) The Notifying Parties submit that different  classes  of bananas belong  to  the  same 
overall  market.  

32 Responses to  question  6  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
33 Responses to  questions  6 and 7  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
34 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  20  May  2014.  
зs Minutes of conference calls with competitors dated  7  July  and 15  July.  
36 Responses to  question  6  of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  10  of Questionnaire  

Q3  — Competitors.  
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(55) First,  the Notifying Parties argue that the differences between  classes  mainly relate  to  
the selection  and  verification processes  put in  place by growers following the 
instruction of their customers. This involves  a more  rigorous selection of the fruit  at  
the packaging  stage in  order  to  ensure that the  relevant  classification standards  are  met  
and  to  ensure consistency across boxes.  An  importer offering Class I bananas  and  
seeking  to  offer  to  supply Class  Extra  just needs  to  specify higher standards  for  the 
selection  and  packaging of fruit.  

(56) Second, according  to  the Notifying Parties, except  for  discount retail chains, retailers 
tend  to  buy  all types  of bananas. 

Commission's assessment  

(57) First,  while the majority of retailers  and  competitors that responded  to  the 
Commission's questionnaire confirmed that they  do  not  see bananas of different  
classes as  substitutable, this was particularly noted  for  Class II bananas, which  are  not  
considered  as  substitutable with the remaining two classes.37  

(58) Second, the majority of retailers  and  competitors that responded  to  the Commission's 
questionnaires also confirmed that  final  consumers  do  not  see banana from Class  
Extra  and  Class I  as  substitutable by Class II.38  

(59) In  Northern Europe, the majority of competitors that responded  to  the Commission's 
questionnaire  offer  both Class  Extra  and  Class I bananas.З9  On the other hand Class II 
bananas  are  not  sold  in  significant amounts.40  Chiquita  manly sells Class  Extra  
bananas (approximately [..]% of their  sales).  Fyffes  is  mainly active  in  Class I 
bananas (approximately [...]% of their  sales).  As  expressed by  a  competitor  in  
Germany,  "sales  for  retail  are  Class I or  Extra  Class bananas"  •41  Several retailers  in 
Finland,  Belgium, Denmark, the Netherlands,  and  the UK confirmed that they  do  not  
sell any Class II bananas.42  

(60) Therefore,  in  the light of the above  and  of  all  the other available evidence, the 
Commission considers that  for  the purpose of the current Transaction, there  is no  need  
to  distinguish different  relevant  product markets according  to  different  classes.  

4.1.2.5.  Fairtrade/organic bananas vs. conventional bananas  

(61) Bananas can also be categorised according  to  their certјficatјons: Fairtrade 
(i.e. bananas  meeting  ethical,  social  and  environmental standards,  as  certified by the 
Fairtrade Foundation), organic (i.e. bananas  meeting  the criteria specified  in  the 
Council Regulation (EC)  No  834/2007  of  28  June  2007  on organic production  and  
labelling of organic products) or conventional (i.e. bananas that  are  neither Fairtrade  

37 Responses to  question  6  of Questionnaire  Q1  — Retailers, question  6  of Questionnaire  Q2  —  Global  
Competitors  and  question  10  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  

38 Responses to  question  7  of Questionnaire  Q1  — Retailers, question  8  of Questionnaire  Q2  —  Global  
Competitors  and  question  12  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  

39 Responses to  question  5  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
40 Responses to  question  5  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
41 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  8  July  2014. 
42 Minutes of  a  conference call with  a  customer dated  13  June  2014 and  responses to  question  6  of 

Questionnaire  Q1  — Retailers.  
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nor  organic). Some bananas may also bear the  double label  Fairtrade/organic.  Chiquita  
bananas  are  certified by the Rainforest Alliance.43  

The Notifying Parties' arguments  

(62) The Notifying Parties consider that conventional, Fairtrade, organic  and double label  
bananas  are  all part  of the  same overall  market.  

(63) First,  the Notifying Parties argue that while some importers  have  a  strong presence  in  
the Fairtrade and/or organic sub-segment, most  of them  are  active  in  the supply of 
bananas  to  retailers  and  wholesalers across  a  number if  not all  categories.  

(64) Second, according  to  the Notifying Parties, retailers  and  wholesalers buy  a  mix  of 
conventional, Fairtrade, organic,  double label  bananas which  are  typically  
multi-sourced from  a  number of different suppliers.  

(65) Third, price variations between differently certified bananas typically just reflect  
objective  differences  in input  prices. 

Commission's assessment  

(66) First,  retailers that responded  to  the Commission's questionnaire mentioned that they 
organise  separate tenders  for  Fairtrade bananas  and  for  organic/double  label  bananas  
as  opposed  to  conventional bananas.44  

(67) Second, the majority of retailers that responded  to  the Commission's questionnaire 
stated that conventional bananas  are  not  substitutable with  non-conventional bananas 
(i.e. Fairtrade and/or organic bananas). The results  are  less conclusive with respect  to  
the substitutability between Fairtrade  and  organic bananas. Organic bananas  are  
however often  double label  bananas.45  

(68) Third, the majority of retailers that responded  to  the Commission's questionnaire also 
mentioned that from the  point  of view of  final  consumers conventional bananas  are  
not  substitutable with  non-conventional bananas.46  This  is  however  more  evident in  
some countries where Fairtrade and/or organic bananas  have  a  higher weight  as is  the  
case  in  the UK. By contrast,  in  some countries  non-conventional bananas  have  very 
limited  sales  (for  instance Fairtrade bananas  are  "not  sold 'south of Belgium"  as  
expressed by  a  competitor47).  

(69) Fourth,  a  number of suppliers  have  mainly specialized  in  organic and/or Fairtrade 
bananas, such  as  Port International  GmbH  ("T-Port") and  AgroFair  Benelux  B.V. 
("AgroFair").  

(70) Fifth, some competitors that responded  to  the Commission's questionnaire explained 
that there  are  differences  in  producing  and  importing organic bananas, Fairtrade  

43 Rainforest Alliance certification  is  granted  to  those  farms  that comply with the  ten  standards  set in  
place by the sustainable Agriculture Network (these include among others: ecosystem conservation, 
wildlife protection,  and fair  treatment  and  good working conditions  for  workers).  

44 Responses to  question  5  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
45 Responses to  question  б  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
46 Responses to  question  7  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
47 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  7  July  2014. 
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bananas  and  conventional bananas.48  The main differences  in  relation  to  the 
production of conventional bananas mentioned by competitors were:  

i. for  organic bananas:  (i)  the organic treatment  and  formalities, (ii) the  farm  
practices, (iii) the need of  a  third  party  certification, (iv) the higher risk due  to  
diseases  and  growing conditions,  (v)  no  use of man-made chemicals,  and (vi)  the 
segregation  at import level  to  avoid cross-contamination. It would  for  instance be 
very difficult or impossible  to  produce organic bananas  in  Costa Rica  and 
Colombia;  

ii. for  Fairtrade bananas:  (i)  the need  to  pay  a  fee  to  the Fairtrade organisation, 
(ii)  producers  are  different, (iii) Fairtrade bananas  are  grown on small  farms and 
not  on  large  plantations.  

(71) As  regards switching, competitors explained that converting  to  organic production 
requires changing the production process  to  organic farming while switching  to  
Fairtrade entails adherence  to  specified  social  standards.  

(72) As for  Rainforest Alliance bananas, the Commission concludes on the  basis  of the 
investigation that they  are  mostly seen  as  conventional bananas.49  Chiquita  appears  to  
use Rainforest Alliance certification  as a  means of reinforcing its  brand and not  as a  
selling proposition  for  the Fairtrade/organic  tenders. [..].50  

(73) The Commission considers that on the  basis  of the replies received during the 
investigation it  is  justified  to  segment  the market between  (i)  conventional bananas  
and  (ii) organic and/or Fairtrade bananas.  For  the purpose of assessing the  present  
Transaction it  is  however  not  necessary  to  distinguish further between organic  and  
Fairtrade bananas,  in  particular due  to  the fact that the differences between these two 
categories  are  blurred by the presence of  double label  bananas.  

4.1.2.6.  Branded bananas vs. unbranded/private  label  bananas  

(74) Bananas can be sold under  a range  of brands:  producer brand,  importer  brand,  
wholesaler  brand, and private label  or unbranded bananas.  Private  labels  are  
characterized  as  being branded with  a  retailer's  label  rather than  a  supplier's  label.  

The Notifying Parties' arguments  

(75) The Notifying Parties consider that both branded  and private label  bananas  are  part  of 
the  same overall  market.  

(76) First,  the Notifying Parties argue that both branded  and private label  bananas  (i)  are  
grown  in  the  same farms;  (ii)  are  identical products with  no  material differences; 
(iii) follow the  same  supply chain path from the grower  to  the retailer's shelf;  and  
(iv) are  sold  in  similar packaging formats.  

48 Responses to  question  5  of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  9  of Questionnaire  
Q3  — Competitors. See also Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  30  July  2014. 

49 The majority of retailers that responded  to  the Commission's questionnaire did  not  consider them  to  
be substitutable with Fairtrade bananas.  Responses to  question  б  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  

5o see internal  document  of  Chiquita,  [...].  
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(77) Second, the Notifying Parties claim that  (i)  retailers purchase both branded  and private 
label  bananas, (ii) these bananas compete  for  the  same  shelf space  and  (iii) retailers 
can  and  do  switch between different categories of bananas.  

(78) Third, the Notifying Parties claim that retailers  and  wholesalers use the  same  
procurement processes when buying branded,  private label and  unbranded bananas. 
Аs  a  result many banana suppliers  offer  bananas  as  requested by the customer on  a  
branded,  private label  or unbranded  basis. 

(79) Fourth, the Notifying Parties argue that the different prices charged by retailers  for  
branded bananas  and private label  bananas simply reflect the different value attributed 
by  final  consumers  to  the different brands, namely  in  terms of the perceived quality 
differential reflected  in  the  brand.  

Previous decisional practice  

(80) In  the past the Commission examined  in  several  cases  whether  separate  markets exist  
for  branded  and private label  consumer products, although  not  for  fresh produce  and in  
particular  for  the supply of bananas.51  

(81) To  assess the existence  and  degree of competitive interaction between brands  and 
private  labels  at  the upstream  level,  the Commission  analyses  whether brands  and 
private  labels  are,  from the perspective of retailers,  more  complements or substitutes,  
in  other words whether retailers can  and  will substitute branded products with  private  
labels  in  case  of  a  small price increase of brands.52  In  particular, the Commission 
looks  at  criteria, such  as:  the stability of  private label sales,  the extent  to  which market 
players producing  private label  products  are  different from suppliers of branded 
products, the price difference between branded  and private label  products, or the 
existence of "must-have"  brands.53  

Commission's assessment  

(82) First, overall in  the  EU  brands  have  been losing importance. Notably  Chiquita,  seen  in  
several countries  as  the only recognisable  brand  for  fresh produce, lost  [20-30]%  of its  
sales  volumes  in  the EEA  over  the  last  five years (from around  [...]54  in  [...]  to  [...]  in 
[...1). 

(83) Second, according  to  the Notifying Parties internal documents  private label  bananas 
exert  a  considerable competitive pressure on branded bananas.  [..]55,  [...].  

(84) Third, the Commission's analysis also confirmed that branded bananas  have  been 
losing significant weight  to  private label in most  of the Member States under 
examination. According  to  one retailer  "over  the  last  few years even  in  the retail  
sector,  customers  have  become less loyal  to a  brand and  more  concerned about price. 
This  is  evident  as final  consumers  shop  around (across  a  number of different retailers)  

51 Case  COØ/M.4533, SСA/P&G (European tissue  business) (2007);  Case  CОØ/M.2337 —
Nestid/Ralston Purina  (2001);  Case  CОMP/M.2097 — SСA/Metsä Tissue  (2001). 

52 See  for  instance  Case  COØ/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa  Business (2013). 
53 Case  COØ/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa  Business (2013). 
54 LCE  is  Large  Case  Equivalent  and  corresponds  to a  box of  18.5-18.75  kg.  
55 See internal  document  of  Chiquita,  [... ].  
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and  some retailers switch between brands"  56  Another retailer explained that "brands  
do  not matter  so much  to  customers  in  [name of the  country]:  customers simply want  
to  buy good quality bananas".57  Therefore,  as  one competitor mentioned "there  is a  
trend  towards  a  lesser importance of brands  in  Europe".58  

(85) Fourth, the majority of competitors that responded  to  the Commission's questionnaire 
confirmed that they  offer  both  private label and  branded bananas.59  Moreover, the 
Commission's investigation also allowed  to  determine that,  in  general,  there  is no  
differentiation  in  packaging formats of  private label versus  branded products.  

(86) Fifth, the Commission's investigation revealed that the price paid  for  premium 
branded bananas  is  only  15-25%  higher than the price paid  for  private label  bananas,60  
and  there  is a  continuum of  non-premium  brands whose prices  are  within the two 
extremes.  

(87) Sјхth,  no  definitive conclusion can be drawn from the statements on substitutability 
between branded  and private label  bananas both  in  the  case  of retailers' replies  and  
competitors' replies.61  In  fact, the relevance  and  value of brands depend on the 
Member State under analysis. There  are  differences between Member States  as to  
(i)  the  general  attachment  to  banana brands  and  (ii) the  brand  preferences  for  
individual brands.  For  instance,  a  competitor explains that "customers  in  countries 
such  as  Poland, the Czech Republic or the  Baltics  do  not  care  for  brands"  62  To  the 
extent that those elements  are  applicable, they will be taken into account where  
relevant in  the  country  analysis  in  sections  4.1.4.3  to  4.1.4.11.  In  any  case,  the  large  
majority of retailers that responded  to  the Commission's questionnaire  do  not  consider 
either  Chiquita  or Fyffes  as a  "must  have"  brand.63  

(88) In general,  in  the produce category brands  have  limited significance. Even so, within 
the produce  segment,  bananas appear  as a  category  in  which brands  have  retained 
some importance  and  certain brands  do  command  in  particular Member States  a  
premium. However, on the  basis  of the results of the investigation,  and  for  the purpose 
of the current Transaction, there  is no  need  to  distinguish between branded  and private 
label  bananas.  

4.1.2.7.  Different channels  to  reach  final  customers  and  different levels of the value 
chain  

(89) Bananas, similarly  to  other consumer food products  and in  particular similarly  to  other 
fresh produce food products, reach  final  consumers through two channels:  

i. modern retail (i.e. supermarkets, hypermarkets etc.)  and 

56 Responses to  question  8  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
57 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  10  June  2014. 
58 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  7  July  2014. 
59 Responses to  question  5  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
60 Responses to  question  22  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
61 Responses to  questions  6, 7 and 8  of Questionnaire  Q1—  Retailers, questions  6 and 8  of Questionnaire  

Q2  —  Global  Competitors  and  questions  10 and 12  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
62 Minutes of conference call with  a  competitor dated  12  June  2014. 
63 Responses to  questions  29 and 32  of Questionnaire  Q1 —Retailers.  
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ii. channels other than  modem  retail (i.e. cash & carry  shops,  open markets, food  
service  channel,  Out  Of  Home  eating, institutional  catering,  etc.).  

(90)  The Notifying Parties,  as  companies importing  large  volumes  of bananas from the 
tropics,  do  not  usually sell directly  to  outlets  in  channels other than  modem  retail. 
Instead they sell bananas  to  large  retailers  and  wholesalers, which  are  at  different 
levels of the value chain  (as  illustrated  in  Figure  6).  Wholesalers then sell bananas  to  
both  large  retailers  in  the  modem  retail channel or further distribute it  to  the  multiple  
outlets  in  the  non-modem  retail channel 

Figure  б:  Banana  sales  channels 

Growers 

Source: Commission. 

The Notifying Parties' arguments  

(91) The Notifying Parties argue that the market should include the  import and  supply of 
bananas  to  both retailers  and  wholesalers.  

(92) First,  the Notifying Parties claim that importers  do  not  control,  and in  many  cases do  
not  even know,  to  which of the channels wholesalers  are  selling bananas. Therefore 
the price they  charge,  the packaging of bananas etc.  are  the  same  independently of the 
channel where bananas  are  later sold.  

(93) Second, the Notifying Parties claim that  as a  result of elimination of  import  licences  
and  quota  restrictions, wholesalers which previously sourced bananas from importers 
can now obtain them directly from source  in  the tropics  and  thus  a  distinction between  
import and  wholesale  level  would ignore these commercial realities. 

Previous decisional practice  

(94) In  past  cases  concerning banana supply, the Commission examined, but ultimately left 
open, whether  separate  markets exist  for:  (i)  the import/production  level,  where 
importers  and producer  organisation supply fresh fruit  to  wholesalers  and large  
retailers,  and  (ii) the wholesale  level,  where wholesalers supply smaller retailers  and  
food  service  channel customers, such  as  restaurants and  hospitals.64  In  addition the 
Commission also considered, albeit  for cases  not  concerning fresh produce, the  

64  Case  СОМP/M.1409 Fyffes / Capespan (1999), COØ/M.4896 CVC  Capital  Partners / Katope 
International (2008),  Case  COØ/M.5199  De  Weide  Blik /  Atlanta  (2008),  Case  COØ/M.5201  
Total  Produce  /Haluco /dУ (2008). 
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existence of  separate  markets  for  sales  to  the retail  sector  and  for  sales  to  the food  
services  sector.65  

Commission's assessment  

(95) The division between  (i)  import/production  and  (ii) wholesale  level  has been 
confirmed by the Commission's investigation. However it has also shown that 
wholesalers  are  now selling also directly  to  the  large  retailers  and not  only  to  the 
smaller retailers  and  food  service  channel customers, such  as  restaurants and  hospitals.  

(96) The Commission considers that there  are  certain specificities  in  supplying customers  
in  the  non-modern retail channel.  66  However the Notifying Parties  do  not  directly sell  
to  channels other than  modem  retail, but instead sell  to  wholesalers that  serve as  
intermediaries  to  several of these small outlets. Therefore the Commission will  not 
analyse  the effects of the Transaction with respect  to  the direct  sales  into  non-modem  
retail channel.  

(97) The distinction between  sales  to  retailers  and  wholesalers  does  not  seem  to  be justified 
on the  basis  of the Commission's investigation, since banana importers compete  for  the  
overall  supply of bananas  in  a  given geographic area.  

(98) Specifically,  major  wholesalers also directly source bananas from the tropicsб7  and  
trade them with other wholesalers  at  the European ports.68  As  pointed  out  by one 
competitor, "the competitors on the wholesale market  are  fairly the  same  as  the ones of 
the retail market".69  

(99) In  addition, there appears  to  be  a  feedback  effect on prices between the two segments. 
The majority of retailers mentioned that when negotiating  a  contract with  a  banana 
supplier the main  factor  they take into account  is  the price of the wholesale market.70  
When importers sell bananas  to a  wholesaler  in  a  given geographic area they take into 
account that the wholesaler will also compete with them  for  customers of the retail  
sector  and  therefore importers  set  wholesale prices knowing that these also  have  an 
effect on the prices charged  to  customers  in  the retail  sector.  Furthermore, unlike 
packaged consumer goods, importers of bananas  are  unable  to  prevent  sales  by 
wholesalers directly  to  large  retailers by means of using different packaging  for  these 
two groups.  

65 Case  CОМP/М3658, Orkla/Chips  (2005);  Case  COMP/M.2302 — Неіпг/CSM  (2001);  Case  
CОМPТМ.1990 — Unilever/B еѕфооdѕ  (2000). 

66 Modem  retail customers  (i)  are more  demanding with respect  to  brands  and  product  types,  (ii) require 
traceability of their bananas, (iii) give  more  importance  to  certification of bananas  and  (iv)  have  a  
higher negotiating power. Additionally, contractual arrangements with  modem  retail customers  are  
different from those  in  the other channels: contracts  in  the modern retail channel  are  often of annual 
duration with fixed prices or  a  fixed price formula while contracts  and in  particular pricing  in  the 
other channels follow  a  weekly rhythm with stronger seasonal price  swings.  Responses to  question  9  
of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  13  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  

67 Responses to  question  29  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
68 Replies  to  the European Commission request  for data  — Competitors dated  5  August  2014. 
69 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  15  July  2014. 
70 Responses to  question  36  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
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(100) On the  basis  of the above  and  of  all  the other available evidence, the Commission 
considers that  for  the purpose of the assessment of the Transaction the  relevant  market 
corresponds  to  the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers.  

4.1.2.8.  Banana ripening  services  

The Notifying Parties' arguments  

(101) The Notifying Parties identify the provision of banana ripening  services  to  third 
parties  as a  separate  product market. According  to  the Notifying Parties this market  
does  not  include captive ripening  services  supplied by the banana importers  for  the 
purposes of ripening their own  green  bananas. 

Previous decisional practice  

(102) The Commission has previously considered, but ultimately left open, whether  a  
separate  market exists  for  banana ripening  services  to  third parties  in  the light of the 
specific know-how  and  investment which  are  required  to  be active  at  this  level  of the 
value chain.7i 

Commission's assessment  

(103) The Commission considers that  for  the purpose of the Transaction  a  relevant  market  
for  banana ripening  services  should be defined on the  basis  of the following reasons.  

(104) First,  whereas  in  the past  all  the  major  banana suppliers were fully integrated into the 
ripening  business,  nowadays many independent providers of ripening  services  exist.  In  
addition, many importers owning ripening facilities sell banana ripening  services  to  
third parties.  

(105) Second, the vast majority of competitors that responded  to  the Commission's 
questionnaire consider ripening  as a  complex process requiring specific knowledge  
and  experience.72  

4.1.2.9.  Conclusion  

(106) For  the purpose of the assessment of the Transaction, the Commission  analyses  the 
markets:  (i)  for  the  overall import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  
and  its potential segmentation on the  basis  of certification (Fairtrade/organic vs. 
conventional), (ii)  for  the supply of banana ripening  services. 

4.1.3. RELEVANT  GEOGRAPHIC MARKET  

4.1.3.1. Import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers 

The Notifying Parties' arguments  

(107) According  to  the Notifying Parties the  relevant  geographic scope of the candidate 
market should be considered  as  EEA-wide.  

71 Case  COØZ1V1.5199  De  Weide  Blik/Atlanta  (2008). 
72 Responses to  question  38  of Questionnaire  2  —  Global  Competitors  and  question  45  of Questionnaire  

Q3  — Competitors.  
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(108) First,  the Notifying Parties argue that importers sell bananas across EEA. Bananas 
arrive  at  various European ports  and all  parts of the Europe can be easily supplied by 
sea by importers that bring bananas from banana producing countries. Shipping 
logistics enable bananas  to  be discharged flexibly  at multiple  ports along Europe. 
Moreover, intra-EEA  transport  costs  are  low  as a  proportion of wholesale prices  and  
do  not  make it unprofitable  to  transport  bananas  over  relatively  large  distances.  

(109) Second, the Notifying Parties claim that banana importers adjust annually, or even 
within  a  shorter  term,  shipping  volumes  and  destinations across the EEA  in  reaction  to  
changes  in  demand. Moreover,  and  given that the difference between the costs of 
shipping  to  different European ports  is  sufficiently low,  a  5-10%  price increase  in  one  
country  would be effectively constrained by trade-inflows from other European 
countries.  

(110) Third, the Notifying Parties argue that ripening  centres  with free capacity  are  widely 
available across  all  of the EEA  and  there  are no  obstacles  to  the cross-border  provision 
of such  services.  Thus, access  to  ripening facilities should  not  constitute  a  barrier  to  
entry or expansion  for  banana importers anywhere  in  the EEA.  

(111) Fourth the Notifying Parties argue that customers  are  able  to  procure bananas from 
suppliers located anywhere  in  the EEA. According  to  the Notifying Parties some 
customers which  are  active  in  a  number of Member States choose  to  source their 
entire European banana requirements under  single  multi-territory contracts.  

(112) Fifth, the Notifying Parties argue that customer preferences  are  wider than national.  

(113) Sixth, the Notifying Parties claim that wholesale prices  for  green  bananas  in  different 
Member States tend  to move  together  over  time.  

(114) Alternatively the Notifying Parties propose that the Transaction  is  assessed on the  
basis  of  a  Northern Europe cluster73  and  a  Southern Europe cluster74.  

(115) First,  the Notifying Parties argue that competitors principally based  in  Northern 
Europe  are  (at  least marginally)  more  effective  in  competing  for  customers  in  the 
Northern European cluster than competitors which  are  wholly or predominantly based  
in  Southern Europe.  

(116) Second, the Notifying Parties argue that Northern European  and  Southern European 
shipping routes  are  operated separately from each other  and  that banana importers 
prefer  to  discharge fruit close  to  the location of the  relevant  customers' ripening  
centres  or distribution  centres.  

(117) Third, the Notifying Parties argue that  in  Northern Europe customers  are  mainly 
retailers whereas their  principal  customer  base  in  Southern Europe consists mainly of 
wholesalers.  

73 Comprising of the following countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia,  
Finland,  France, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, 
Norway, Poland, Slovakia, Sweden  and  the UK. 

~4 Comprising of the following countries: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, Italy,  Malta, 
Portugal,  Romania, Slovenia  and  Spain.  
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Previous decisional practice  

(118) In  its past decisions the Conunission has left the exact boundaries of the geographic 
market open  and  considered fresh fruit  at  the import/production  level  on  a  national, 
clusters of countries,  and  EEA-wide  basis.  At  the wholesale  level,  the Commission 
left open whether the market was national or consisted of clusters of countries.75  

Commission's assessment  

(119) First,  the majority of retailers  and  competitors that responded  to  the Commission's 
questionnaires stated that there  are  differences  in  the preferences of banana consumers 
among different Member States.76  

(120) Retailers mentioned differences  in  the quality demanded, namely that "the 
expectations  for  quality of the product seem  to  vary between different markets"  and  
"different customers  in  different regions  have  different requirements".77  Moreover, 
one retailer explained that  "In  the UK, consumers prefer  medium-  to  small- size 
bananas. [...]  In  Germany, Scandјnavјa  and  Poland, consumers  have  a  preference  for  
bigger bananas".78  One competitor also explained that "The  Global  GAP certification  
is  required  in  Northern Europe retail only,  not  for  Eastern Europe or the 
Mediterranean".79  

(121) Retailers also mention differences  in  the preferences  for  the origin of bananas: 
"Scandinavia  is  mainly using the so called  dollar-bananas from Mid/South-America, 
UK  is  using plenty bananas from Windward-Islands and  Africa"80,  and  "France  is a  
different market  in  that respect, since it has some historical connections with  ACP  
countries  and  customers prefer  ACP  bananas there"81. Three competitors also stated 
that Spanish customers  have  a  preference  for  bananas from the Canary Islands.82  

(122) Cross-country differences  in  the value that  final  consumers attach  to  brands were also 
mentioned.83  One competitor explained that  "brand  preferences vary from  country  to  
country.  Chiquita  is  well known  in  both  Holland and  Germany By contrast, customers  
in  countries such  as  Poland, the Czech Republic or the  Baltics  do  not  care  for  
brands".84  As a  result also the premium that the  Chiquita  brand  can command varies 
by  country. 

(123) There  are  also different preferences  for  certified bananas.  In  some countries there 
seems  to  be  a  clear preference  for  Fairtrade bananas, while  in  other countries this  type  
of bananas  is  almost  not present:  "In  Denmark, organic/Fairtrade bananas  are  much  
more  popular than  in  Norway.  In  Sweden, the situation  for  organic/Fairtrade  is  similar  

75 COMP/М.4896 CVC Capital  Partners  / Katope  International (2008),  Case  COMP/M.5199  De  Weide  
Blik/Atlanta  (2008),  Case  COМP/M.5201  Total  Produce /Haluco /JV  (2008). 

76 Responses to  question  13  of Questionnaire  Q1  — Retailers, questions  20 and 24  of Questionnaire  Q2  —
Global  Competitors  and  questions  22 and 26  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  

77 Responses to  question  13  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
78 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  7  July  2014. 
79 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  8  July  2014. 
80 Responses to  question  13  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
81 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  16  June  2014. 
82 Minutes of conference calls with competitors dated  7, 9 and 15  July  2014. 
83 Responses to  question  42  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
84 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  22  June  2014. 

21 



to  Denmark but there  is a  bigger share of organic bananas"85, "the UK market  is more  
focused on Fairtrade bananas, with some retailers selling  100%  Fairtrade.  In  Ireland, 
Fairtrade  is  not  so relevant"86.  

(124) In  addition, there  are  also differences  in  the preferences  for  the packaging of bananas: 
"Every  country in  Europe  is  different.  In  Belgium  and  Germany, bananas  are  sold by 
the  kilo.  In  Denmark, they  are  sold by the piece".87  

(125) Second, the  nature  of customers (retailer or wholesaler) varies significantly across 
countries.  In  Northern Europe  most  of the Notifying Parties' customers  are  retailers, 
whereas  in  Eastern  and  Southern Europe banana importers sell their bananas mostly  to  
wholesalers, which then distribute these  volumes to  retailers or outlets  in  the  non-
modern retail channel Retail market structures also vary significantly between 
countries.  In  some countries (like Belgium  and Finland)  they  are  very concentrated, 
while  in  other countries they  are more  fragmented (like Italy  and  Poland). The 
importance  and  presence of discount  stores  also varies across countries.  

(126) Third, the majority of retailers that responded  to  the market investigation also stated 
that there  are  differences  in  prices among countries, despite the fact that the bananas  
are  often imported through the  same  ports.88  These price differences result  in part  
from the perishable  nature  of bananas, which cannot be stored  for  long periods  and  
thus the potential  for  cross-border arbitrage  is  very limited. Retailers explained that 
"there  are  differences  in  the market conditions (such  as for  instance the scope of 
logistics network, availability of ripening facilities)  and  consequently  in  prices  for  
bananas  in  various countries  in  which it operates"89  and  that  for  instance  "in  Eastern 
Europe prices normally  are  at  a  lower level"90.  

(127) According  to  the  data  submitted by the Notifying Parties concerning price evolution  in  
different Member States, although it appears that prices  in  some Member States  move  
in  a  similar way  to a  certain extent, which could be the result of strong common cost 
or demand  factors,  it  is  evident  that considerable price differences exist between 
Member States. 

Figure  7: [...] 

Source: [... ].  

(128) The majority of retailers which  have  activities  in  several countries reported that they 
negotiate prices  at  a  national leve1.91  One competitor confirmed that "customers can be  
transnational  but  do  not  buy their bananas  in  a global  way, or  to a  limited extent. Thus 
[name of competitor] views banana markets  as  national".92  Another competitor stated  

85 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  19  June  2014. 
86 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  17  July  2014. 
87 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  8  July  2014. 
88 Responses to  question  14  of Questionnaire  Q 1  — Retailers, questions  19 and 23  of Questionnaire  Q2  —

Global  Competitors  and  questions  21 and 25  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
89 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  16  May  2014. 
90 Responses to  question  14  of Questionnaire  Q 1  — Retailers.  
91 Responses to  question  11  of Questionnaire  Q1  — Retailers.  
92 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  30  July  2014. 
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that "each  country  must be looked  at  separately, since retailers buy on  a  country 
basis"  9з  

(129) Fourth, although many competitors that responded  to  the market investigation stated 
that they  do  not  need  to  have sales  force  in  a  given  country  to  be able  to  sell bananas 
there, they tend  to  have  different pricing strategies  per  country.94  One competitor 
mentions that it "prefers working on  a  market by market  basis.  This  is  because 
national markets  are  very different from one another [... ]  and  each  country  is a  market  
in  itself. [name of competitor] tries  to  have  a  sales unit in  each  country,  due  to  the 
cultural differences, eating habits of consumers  and  to  the language barriers".95  
Moreover, there  are  several small banana suppliers that  are  mainly  present in  their  
country  of origin.  

(130) Fifth, the competitors' replies  to  the Commission's questionnaire did  not  suggest that 
expansion or entry would be  a  timely reaction  to a  5-10% permanent  increase  in  price 
of bananas  in  a  given country.96  Competitors reported that  a  few months would be 
needed  in  order  to  evaluate the  business  case for  expansion or entry  and  for  setting  up  
the necessary commercial relationship (notably with shipping companies  and  
providers of ripening  services).  One competitor explained that "[name of competitor] 
could theoretically  start  supplying  a  potential new supplier straightaway. But it would 
need  time to  expand".97  Therefore, since  in  this  case  suppliers  are  not  able  to  switch 
production  to  the  relevant  products  and  market them  in  the  short term  supply-side 
substitutability will  not  be considered  at  the  stage  of market definition, but only when 
potential competition  is  taken into account.98  

(131) In  the light of the arguments described, the geographic scope of the market  for  the 
supply of bananas  is  not  EEA-wide. The evidence collected  in  the course of the 
Commission's investigation  points  towards national markets. The competitive 
assessment  is  thus based on  a  national dimension.99  However, the Commission's 
investigation also highlighted the need  to  take into account  regional  competitive 
dynamics resulting from the shipping routes, notably  at  the Northern European  level. 

4.1.3.2.  Banana ripening  services  

The Notifying Parties' arguments  

(132) The Notifying Parties agree with the Commission's assessment  in  previous merger  
cases  that customers purchase these  services in  their own  country and in  close 
neighbouring areas. According  to  the Notifying Parties, the market  for  contract 
ripening  is  at  least national  in  scope, albeit with significant cross-border  trade flows.  

93 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  25  June  2014. 
94 Responses to  question  15  of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  20  of 

Questionnaire  Q3  — Competitors.  
95 Minutes of conference call with  a  competitor dated  9  July  2014. 
96 Responses to  question  14  of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  17  of 

Questionnaire  Q3  — Competitors.  
97 Minutes of conference call with  a  competitor dated  9 September 2014. 
98 See "Commission Notice on the definition of  relevant  market  for  the purposes of Community 

competition law"  (OJ  C372, 09.12.1997, p.5-13),  paragraphs  20-23. 
99 It  is  however noted that  for  instance  for  the Baltic countries, the similar competitive dynamics  and  

degree of cross-border  activity will be taken into account. See section  4.1.4.11. 
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Previous decisional practice  

(133) In a  previous decision the market investigation indicated that customers purchase 
ripening  services in  their own  country  or  at most in  close neighbouring areas.100  The 
Commission however left open the exact geographic scope. 

Commission's assessment  

(134) The Commission considers, on the  basis  of the replies  to  the market investigation, that 
ripening needs  to  take place  in  dedicated facilities close  to  the customers because  
transport  of yellow bananas  is time  sensitive  and  costly. One wholesaler confirmed 
this by stating that it "needs bananas from ripening  centres  that  are  close".ioi  Some 
degree of cross-border  ripening was indicated  to  take place,  for  instance between 
Denmark  and  Germany  and  between Belgium  and  the Netherlands.  

4.1.3.3.  Conclusion  

(135) For  the purpose of the assessment of the current Transaction, the Commission 
considers, on the  basis  of the above  and  of  all  the other available evidence, that the 
geographic dimension of the markets  for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  
and  wholesalers  to  be national.  In  the  case  of the markets  for  banana ripening  services,  
the Commission considers the  relevant  geographic dimension  to  be  at  least national. 
However  for  banana ripening  services  the exact geographic market definitions can be 
left open  as no  serious doubts arise under any plausible market definition.  

4.1.4.  ASSESSMENT OF POTENTIAL  NON-COORDINATED EFFECTS  

4.1.4.1.  Competition along the banana supply chain 

The Notifying Parties' arguments  

(136) The Notifying Parties argue that the environment  in  which they currently operate  is  
characterised by the  absence  of any significant barriers  to  entry or expansion primarily 
due  to  the abolition of the  EU  licensing  and  quota regime  and  the development of 
containerised shipping.  As a  result, according  to  the Notifying Parties, vertical 
integration  no  longer bestows the banana companies with  a  competitive advantage.  

(137) More  specifically,  at  the srowјns  level,  supply of bananas exceeds demand  and  there  
is a  significant number of banana growers of different sizes  and types.  This allows 
banana importers  to  adopt various sourcing strategies with some of them owning 
banana  farms,  others buying bananas from growers on  a  long-term or on  a  spot basis, 
and  yet others combining these two approaches. The Notifying Parties  note  that their 
respective sourcing strategies — which  are  different from each other  and  
complementary  in  terms of geographic location of the sourcing countries — reflect the 
variety of sources  at  the growing  level.  Fyffes  no  longer owns any banana  farms  [...].  
Chiquita  obtains  [20-40]%  of its banana procurement from owned  and  leased 
plantations [..].  

Case  COMP/M.5199  De  Weide  Blik/Atlanta  (2008).  
1~1 Minutes of conference call with  a  wholesaler dated  10 September 2014. 
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(138) As  regards shipping, the Notifying Parties claim that  a  number of shipping companies 
- such  as  Maersk, MSC, CMA-CGM, Hamburg  Süd  Group ("Hamburg  Sid") and  
Hapag-Lloyd . AG  ("Hapag-Lloyd")  for  containerised liner  services and  Seatrade 
Reefer Chartering N.V. ("Seatrade"), NYKCool  AB  ("NYKCool")  and  Cosiarma SpA 
("Cosiarma")  for  liner reefer  services  -  offer services  between  Central  and  South 
America  and  Europe, serving  a  large  number of ports  and  with shipping schedules 
adapted  to  different needs. Following the evolution  in  shipping logistics, the Notifying 
Parties themselves moved away from owning reefer vessels  and over  the past five 
years  have  increased the share of containerised liner  services  for  their  transport  of 
bananas  to  Europe  (up  to  [...j%  in 2013  for  Fyffes  and up  to  [...j%  in 2013  for  
Chiquita).  

(139) With respect  to  intra-EEA  transport,  the Notifying Parties argue that it  is  mostly 
arranged by the customers or ripeners which pick bananas Free on  Truck  (FOT)  at  the 
ports of discharge.  In cases  where banana importers undertake the intra-EEA  
transport,  they use third  party  trucking  services  providers, which  are  readily available. 
The Notifying Parties also submit that there  is no  shortage of  storage  facilities, should 
there be  a  need  to  store  bananas  in  refrigerated conditions before they  are  transported 
further.  

(140) Finally regarding the  last stage  of the supply chain, the ripening, the Notifying Parties 
argue that it  is  relatively easy  to  build or expand  and  operate  a  ripening facility. This  
is  evidenced by the fact that  in  some Member States retailers  (for  instance Edeka  in  
Germany)  have  decided  to  invest  in  in-house ripening facilities. Additionally the 
Notifying Parties claim that there  is  overcapacity  in  the supply of ripening across 
the  EU.  

(141) The Notifying Parties argue that each  level  of the supply chain  is a  genuinely  level  
playing field, which implies that both  Chiquita  and  Fyffes  have  to face  competition 
from other banana importers (of various sizes), customers (wholesalers  and  retailers 
which can source directly  in  the tropics)  and  also growers which established their  
marketing  presence  in  the  EU.  

(142) Furthermore the Notifying Parties argue that their retailers enjoy significant buyer 
power. They arrange procurement  and  tender  processes  to  extract the  most  
competitive conditions, they  multi-source, easily  and  frequently switch  volumes  
between banana suppliers, they  are  ready  to  sponsor  alternative suppliers' growth 
and/or  to  start  direct sourcing  in  the tropics. Also the wholesale customers, according  
to  the Notifying Parties, switch easily,  run  informal  tenders,  multi-source  and  direct 
source bananas  in  the tropics.  
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Commission's assessment  

(143) As  it was mentioned  in  paragraph  (131)  above, the geographic market  in  this  case is  
national  in  scope. The Notifying Parties  have  either limited or  non-overlapping  
activities  in  Southern Europe, while the Member States with  most  significant overlaps  
and  highest combined market shares after the Transaction  are  located  in  Northern 
Europe  and  include: Belgium, Denmark,  Finland,  Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, 
the Netherlands, Poland, Sweden  and  the UK. The only affected Member State located  
in  Southern Europe  is  Italy. Furthermore, it appears that smaller  and medium  size 
competitors focus their activities either on the Member States located  in  Northern or  
in  Southern Europe, which could also result from the fact that there  are  separate  
shipping routes  to  these two parts of Europe.  For  the purpose of the  present  Decision 
the main focus of the competitive assessment will be placed on Northern Europe.  

(144) The analysis below concentrates on the different levels of the banana supply chain, 
through which bananas  are  carried  in  order  to  reach retail  and  wholesale customers 
located  in  particular Member States  in  Northern Europe. It  is  aimed  at  verifying the 
Notifying Parties' claims  as to  the competition  and  contestability  at  each of these 
levels. 

Production  and  procurement of bananas  

(145) In  the course of the Commission's investigation, competitors confirmed the current 
availability of sources  for  banana procurement  in  the tropics:  "In  Ecuador,  there  is a  
huge availability  for  direct-sourcing. Similarly  in  Central  America, it  is  possible  to  
find growers"102,  "[name of competitor] could find alternative growers of bananas"103,  
"In  America, the dynamic  is  very different: there  are  many  large  independent growers. 
The market  is  less dominated by multinationals than it  is  in  Asia/Pacific"104  The  large  
majority of competitors never experienced  a  refusal  to  supply from  a  grower.105  
Finally an industry expert  notes  that "there  is no  'race  for  land' in  bananas.  Land  is  not  
scarce  and  there  is  room  for  expanding capacity [...] Productivity  is  also low  and  
could be raised  in dollar zone  countries,  for  instance  Ecuador." 10 

(146) It should be noted that some of the competitors expressed concerns  as  regards the 
combined position of the Notifying Parties  for  sourcing bananas  in  particular countries  
in  the tropics,  for  instance  in  Colombia.107  However these concerns  do  not  appear  to  
be justified on the  basis  of the  data  concerning the Notifying Parties export  volumes  
from  principal  banana exporting countries presented  in  Table  1  below.  In  particular,  in 
Colombia  the Notifying Parties jointly  cover  only  [20-30]%  of  total  bananas exported 
by this  country.  Furthermore the Notifying Parties' sourcing activities  in  the  principal  
banana exporting countries  are  complementary, with the  overlap  reaching  at most 
[5-10]%  [...]. Finally,  in  the largest exporting  country,  i.e.  Ecuador,  the Notifying 
Parties  cover  only  [5-10]%  of the  total  banana production.  

102 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  15  July  2014. 
103 Minutes of conference call with  a  competitor dated  17  July  2014. 
104 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  23  May  2014. 
105 Responses to  question  33  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
106 Minutes of  a  conference call with an expert dated  21  May  2014. 
107 Minutes of conference call with  a  competitor dated  25  June  2014. 
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Table  1:  Notifying Parties' export  volumes  from zunin banana exporting countries  

Country  Volume  of 
bananas  exported  

(000  LCEs)  

Voltune of  
bananas  sourced  
by  FyfØs  ('000 

LCEs) 

Volume  of  
bananas  sourced  
by  Chiquita  ('000  

LCEs)  

Combined  
estin~яted  share of  

total bananas  
produced  (in  °1о)  

Ecuador <[0-5]  +  [5-10]  _ 269 303 [...] [- -]  [5-10]  

Costa  RIca  109 654 [.. .] [.. .] 
[5-10]  +  [20-30]  = 

[3о-40]  
Colombia [20-30]  +  [0-5]  = 

99 184  [ „] [ + ]  
[г0-з0]  

Guatemala  [ ]  [0-5]  +  [20-30] 
103 827  [ ] 

=[20-30]  
Hondm'as  <[0-5]  +  [20-30]  = 48 724 [. . . ] [. . . ]  [20-30]  
Іиºry  Coast  [10-20]  +  [0-5]  =  18  34б [ ] ~ ]  

[10-20]  

Dom.  Republic  [10-20]  +  [0-5]  = 
16  oбs  [...] [...]  [10-20]  

Cameroou  
[ ]  

[5-10]  +  [0-5]  =  
13 324  [ ] 

[5-10]  
iVIeкiсо  [0-5]  + [50-б0] =  

16 622  [...]  L'  ''-ј  [50-60] 

Panama 13 243  [ 
]  [0-5]  +  [80-90]  =  

[,..] [80-90]  
Peru  [0-5]  +  [0-5]  =  [5- б  692  ј,. 'ј [...]  10]  

Belize  5  68  [90-100]  +  [0-5]  = 
~ ~ [" -]  [90-100]  

Suizname  4 492  [.- .]  [••• 
 - <[0-5]  +  [0-5]  =  

<[0-5]  

Ghana  
[ ] 

 [5-10]  +  [0-5]  =  
3 032  L'  ''ј ] [5-10]  

Brazil  5 173  [ 
] 

 [5-10]  +  [0-5]  =  
[.. .] [5-10] 

Mozambique <[0-5]  +  [0-5]  _< 2 700 [--•] [...]  [0-5] 

Nicaragua 503  j  - , - ] [ - _ , ]  [90-100]  

Sоsп•сe:  F01711 CO, 

(147)  The arguments of the Notifying Parties concerning various sourcing strategies of 
competitors were also cоnfiгп еd by the Commission on the  basis  of the replies  to  its 
investigation, with one of the smaller competitors stating that it  "does  not  own any 
banana plantation. instead, it has lопg tern relationships with independent, medium-
sized growers  in Colombia and  Ecuаdor"108, "[цaше of competitor]'s philosophy  is to  
maintain its relationships with its growers.  For  Ecuadorian bananas, [name of 
competitor] benefits from experience, history, good quality, availability of many 
suppliers'}  109 

Minutes of conference call with  a  competitor dated  8  July  2014, 
109 Minutes of conference call with  a  competitor dated  20  June  2014. 
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(148) The majority of competitors that responded  to  the Commission's questionnaires 
considered that after the Transaction the rivals of the Notifying Parties will still  have  
access  in  the tropics  to  bananas  in  sufficient  volumes  and  of required quality,  in  
particular due  to  the fact that there  is  ample number of growers.110  A  large  competitor 
noted:  "Post-merger, production  in  the sourcing  country  will  not  be concentrated so 
much that [name of competitor] will  not  be able  to  find growers".111  Smaller 
competitors stated that they  have  long-lasting  relations  with the growers  and  these will  
not  be affected by the Transaction.112  

(149) As to  the growers, they claimed that there  are  constraints  for  increasing their 
production capacity, however the limitations they mention (cost of  land,  increased 
production costs, access  to  credits) appear  to  concern costs  and  as  such can be 
eliminated should demand  for  bananas rise sufficiently. Furthermore the growers 
prefer  to  engage  in  contractual relationships with  more  customers  in  order  to  diversify 
risk,113  which implies that they  are  less willing  to  accept  potential exclusivity clauses  
in  contracts  and  it  is  less likely that they would choose  to  be lined  to  only one banana 
importer. 

Shipping  and transport of  bananas  

(150) With respect  to  shipping, it appears that the majority of small  and medium  size 
competitors predominantly use containerised liner shipping.114  Those competitors also 
admitted that the introduction of refrigerated  containers  has facilitated their ability  to  
transport  smaller  volumes  of bananas (with one of the competitors stating clearly that 
they can now  move  whatever  volume  they wish  and  are  not  dependent on anyone else 
but the shipping lines)  and  contributed  to more  flexibility  (for  instance  in  terms of 
being able  to serve more  ports), but they did  not  confirm that it has  led  to  lower  
transport  costs.115  Shipping companies stated that there  are no  barriers  for  them  to  
increase capacity  to  transport  bananas into Northern Europe  and  they confirmed that 
currently there  is  overcapacity with respect  to  reefer containers.116  

(151) Competitors appear  to  be divided on the comparison between reefer vessels  and  
refrigerated  containers,  with some of them appreciating rather the reefer vessels 
(which  offer  shorter  transit  time  and  - according  to  some - better quality)  and  others 
preferring refrigerated  containers  (due  to  their greater flexibility  and  ease of 
handling).117  Furthermore there  are  smaller competitors which use solely refrigerated  
containers  for  their entire banana volumes,118  while others use almost exclusively 
reefer vessels,119  which implies that both  modes  of  transport  must  have  their own 
advantages. It should also be noted that the modern reefer vessels tend  to  carry  

110 Responses to  questions  27 and 28  of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  84.1  of 
Questionnaire  Q3  — Competitors.  

111 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  30  July  2014. 
112 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  17  July  2014. 
113 Responses to  question  11  of Questionnaire  Q4  — Growers.  
114 Responses to  question  36  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
115 Responses to  question  41  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
116 Responses to  questions  9 and 10  of Questionnaire  Q5  — shipping companies.  
117 Responses to  question  38  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
118 Responses to  question  35  of Questionnaire  Q2  —  Global  competitors.  
119 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  17  July  2014. 
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containers  on the  deck (in  addition  to  pallets below the  deck)  which blurs the 
differences between these two  modes  of  transport  even further.  

(152) While it appears that Maersk (providing shipping  services  to  Fyffes)  and  MSC 
(provјdјng shipping  services  to  Chiquita)  are  particularly strong  as  regards  transport  of 
bananas from the tropics  to  Northern Europe, the Commission's investigation has  not  
shown that they  have  a  decisive competitive advantage  over  other providers of 
shipping  services, in  particular  in  terms of cost structure or capacity.120  As a  result 
banana importers of various sizes should be able  to  choose between two different  
transport modes  (reefer vessels, refrigerated  containers) and  a  variety of providers.  

(153) However it should be noted that some competitors considered that the Transaction 
might lead  to  less availability of shipping  services and  this may constitute  a  barrier  to  
entry/expansion  in  the supply of bananas  for  Northern Europe.121  They noted  in  
particular that due  to  their  high  combined  volumes  the Notifying Parties will  "have  the  
first  call on the space"  and  might "influence whom the shipping companies can carry  
for  on particular routes".122  Also the majority of shipping companies confirmed that 
the negotiating power of the Notifying Parties will increase  as a  result of the 
Transaction.123  These concerns will be analysed further  in  sections  4.1.4.5, 4.1.4.7, 
4.1.4.11 and 4.1.4.12  below.  

(154) Finally, the Commission's considers, on the  basis  of the replies  to  the market 
investigation, that the arguments of the Notifying Parties  as to  the availability of in-
land  transport services  are  founded.124  

Ripening of bananas  

(155) In  the course of the Commission's investigation, competitors indicated that —  at  the  
EU-wide  level  — there  is  enough ripening capacity  and  enough independent ripeners. 
Also only  a  minority stated that access  to  ripening facilities might constitute  a  barrier  
to  the supply of bananas.125  It appears that while ripening  as  such  is a  process which 
requires certain knowledge  and  experience,126  investing  in  expanding ripening 
capacity  does  not  entail significant cost or require  a  long  time.  One of the competitors 
estimated the cost of building  a  new ripening room  and  adding it  to  an existing facility  
at  EUR  100 000 and  the  time  needed would be  б  months.127  Moreover, according  to  
market participants the average cost  for  building ripening facilities from  scratch  was 
estimated only  at  EUR  1-2  million.128  

(156) However, it also results clearly from the Commission's investigation that ripening  
services  are to  be provided close  to  the distribution  centres  of the clients, because if 
yellow bananas  are  transported  over  long distances, their shelf-life shortens  and  their  

120 Minutes of  a  conference call with  a  shipping company dated  12 September 2014. 
121 Responses to  question  85.1  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
122 Responses to  question  85.1  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
123 Responses to  question  20  of Questionnaire  Q5  — shipping companies.  
124 Responses to  question  49.1  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
125 Responses to  question  48.1  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
126 Responses to  question  39  of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  45  of 

Questionnaire  Q3  — Competitors.  
127 Response to  question  47.2.1  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
128 Minutes of conference calls with  a  wholesaler dated  19  June  2014 and  with  a  retailer dated  

12  June  2014. 
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quality suffers.129  Therefore, the issue of access  to  ripening facilities will be analysed  
in  more  detail  below on  a  country-by-country level. 

4.1.4.2.  Competitive landscape  for  imports into Northern Europe 

The Notifying Parties' arguments  

(157)  According  to  the Notifying Parties, due  to  the contestability of the market  in  which 
they operate, they  face  strong competition from:  (i)  established  global  fruit importers 
(such  as  Dole  and Del  Monte), (ii) other  large  importers into the  EU  (such  as Grupo  
Noboa  S.A.  — "Noboa" or  Compagnie  Fruiti&e)  and  (iii)  medium and  smaller sized 
players who can easily increase their  import  volumes  and  expand into new territories. 
Figure  8  below  shows  that the players other than the  global  importers  have  been 
steadily strengthening their position, with their share of banana imports into the EEA 
increasing since  2006. 

Figure  8: EEA  banana  imports  2006-2013, in  volume  
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(158) The Notifying Parties also  note  that they  face  competition from the growers, which 
establish their  marketing  presence  in  the  EU  and  reach directly,  in  particular  to  
retailers. 

Commission's assessment  

(159) The competitors themselves admit that after  2006  there has been an increase  in  the 
number of players  in  the market  and  prices  have  dropped due  to  larger  volumes  

129  Minutes of conference call with  a  retailer, dated  19  June  2014 and  with competitors dated  3  June  2014 
and 18  June  2014. 
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available.130  It was also noted that  post 2006  growers  are more  willing  to  deal with 
smaller banana importers.131  

(160) Market reconstruction has shown that the Notifying Parties'  volumes  of bananas 
landed  in  Northern European ports132  correspond  to  around  [30-40]%  of the  total 
volume  of bananas landed  in  this region (Fyffes:  [10-20]%,  Chiquita:  [10-201%).  The 
remaining  volumes  were imported by several other companies, including  large  global  
importers, smaller importers, growers  and  retailers.133  As  presented  in  Table  2  below,  
in  addition  to  the Notifying Parties, Dole,  Teseo  plc.  ("Teseo"),  Noboa  and Del  Monte  
all  bring  more  than  10  million of LCEs  per  year into Northern Europe. They  are  
followed by  13  companies which  import  more  than  1  million LCEs  per  year Finally 
there  is a  group of smaller players, bringing less than  1  million of LCEs  per  year. 
Activities of these players, with respect  to  bananas, will be described below.  

(161) Del  Monte  is a global  banana importer selling directly  to  retailers  and  wholesalers 
throughout Northern Europe  (in  particular  in  Belgium, Germany, Ireland the 
Netherlands, the UK  and in  the Nordic countries). It owns banana  farms and  ripening 
facilities.  

(162) Dole  is a global  supplier of bananas  for  wholesalers  and  retailers. It both owns banana  
farms (in  particular  in Ecuador) and  purchases bananas from independent growers.  In  
Northern Europe Dole owns ripening facilities  in  Sweden, Germany  and in  Austria.  

(163) Noboa imports bananas from  Ecuador and  sells them mostly  to  retailers  and  —  to a  
smaller extent —  to  wholesalers. Currently it  is  active throughout Northern Europe 
with the exception of  Finland,  Sweden  and  the UK. Its  business model  entails selling  
green  bananas  and  it  is  not  involved  in  ripening or distribution.  

(164) Since  2010  Teseo  sources its entire needs  for  conventional bananas directly  in  the 
tropics,  in  particular  in  Costa Rica,  Colombia and Ecuador.  It also works with 
independent ripeners.134  

(165) Compagnie  Fruitière  is  the main supplier of African bananas, but also of bananas from  
Costa Rica,  the Dominican Republic,  Colombia and Ecuador.  In  Northern Europe it  is  
mainly active  in  the UK, Germany  and  the Nordics. It also supplies retailers  in  
Ireland, even though it has  no  physical presence there.  In  June  2014  the group  
Compagne Fruitière  acquired  back  the stake that Dole  held in  Dole Fresh UK 
Limited.  

(166) de  Groot Fresh Group  BV  ("de  Groot")  is a  banana importer  and  ripener active mostly  
in  Belgium  and  the Netherlands, where it has ripening facilities. It has expanded into 
direct sourcing only three years ago,  in  order  to  meet the requests of its retail 
customers.  

130 Responses to  question  83  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
131 Response to  question  83.1.1  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
132 Northern European ports include the ports located  in  Belgium,  Finland,  Germany, Ireland, the 

Netherlands, Norway, Sweden  and  the UK.  
133 Replies  to  the European Commission request  for data  — Competitors dated  5  August  2014. 
134 In general  bananas brought  to  Northern Europe by Tesco  and  other retailers  are  captive  and  thus  not  

available  for  the remaining retailers  and  wholesalers. However the existence of such direct imports by  
a  retailer  does  exercise  a  competitive constraint on the other banana importers, since the retailer can 
switch between direct sourcing  volumes  and  volumes  purchased from  a  banana importer.  
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(167) Global  Fruit Company Ltd.  ("Global  Fruit Company")  is  an Irish importer  and  ripener 
of bananas, sourcing bananas both from the tropics  and  from importers  in  the  EU.  

(168) Total  Produce Nordic AB/Everfresh trades bananas  in  Denmark  and  Sweden under the 
name Interbanan.  For  the analysis of  Total  Produce see  par.  (210)  below.  

(169) M&W Mack  is a  division of  Fresca  Group  and  it supplies Fairtrade bananas  to  the UK 
retailer Sајnsbury's. Another division of  Fresca  Group — Primafruit, supplies bananas  
to  Waitrose.  Fresca  Group also provides bananas  to  the wholesalers  in  the UK.  In  
addition  to  the bananas from  Central  America it also sources bananas  in  Africa  
(Ghana  and  Ivory Coast).  

(170) WI Morrisons plc. ("Morrison")  is a  UK retailer, which sources bananas  in  the 
tropics  in  cooperation with its strategic  partner  —  Global  Pacific Produce. It purchases 
fruit from independent growers  in Ecuador,  Costa Rica,  Colombia and  the Dominican 
Republic.  Global  Pacific Produce also co-owns (jointly with Morrisons)  a  ripening 
facility  in  the UK.  

T-Port  is a  Germany-based supplier of bananas, particularly strong  as  regards organic  
and  Fairtrade bananas.  In  Northern Europe it  is  active  in  Belgium,  Finland,  Germany, 
the Netherlands  and in  the Nordic countries.  

(171) Winfresh (UK) Ltd. ("Winfresh")  is  an importer, ripener  and  distributor of bananas 
into the  EU,  in  particular into the UK. Its  principal  sourcing countries include 
Caribbean, Dominican Republic, Windward  Islands,  Ghana  and Ecuador.  Jointly with 
Fyffes Winfresh owns  a  shareholding  in  Geest  Line Limited,  a  shipping company 
engaged  in  transporting bananas  and  other produce from Caribbean  to  Europe.  

(172) Among the other, smaller banana importers the following appear  to  be the  most  
significant  in  Northern Europe:  

a) Anaco & Greeve  International  BV  ("Anaco Greeve")  is  an importer  and  
ripener of bananas active mainly  in  Germany, the Netherlands  and  Belgium, 
but also  in  the UK  and in  Denmark. The parent company of Anaco Greeve  is 
Total  Produce.  

b) Aqui  fruit & greens BC ("Aquifruit")  is  an importer  and  ripener of bananas 
active  in  the Netherlands, Germany  and  the UK.  

c) Banacol  Marketing  Group ("Banacol")  is a  Colombian grower  and  exporter of 
bananas. It has been mentioned  as a  supplier by customers  and  competitors  in  
the Netherlands  135  and in  Finland.136  However  in spring 2014  the German 
competition authority cleared the acquisition of Banacol by Dole.  

d) N.  Smyth &  Co.  Ltd  ("N.  Smyth")  is  an Irish importer  and  ripener of bananas.  

Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  3  June  2014. 
136 Minutes of  a  conference call with  a  customer dated  10  June  2014. 
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ТяЫе  2;  Iпzports  into  Л ortheгц  European ports, 2013  Volumes  [u  ц LCEs) 

Fyffes [30-40]М 
Chiqт►ita [20-301М  
Del  Monte  [10-20]М  
Dole  [10-201М  
Niboa  [li-201M  
Tesco  UK  [10-201М  
AFC  . ~  [1-10]M 
Anton  Diirbeck [1-101М 
СоЬяпа  [l-103М  

[1-10]M  Compagnie  Fivitíère  
De  Groot  [1-101М  
Global  Fruit  Company  Limited  [l-103M  
interbanaa  [l-1031 
Mack  (Fresca  Group)  [1-10]М  

[1-10]М  Ionisons  
T-Port  [1-101М 
Uniban  [1-10]M  
Unireg  [i-103M  
winfresh [1-10]М 
Anaco Greeve  [0-1]M  
Banacol  [0-11M  
Banafood (Aquifiliit) [0-1]М 
Banalat  SIA  [0-11М  
COOP  Tradinn [0-1]М  

[0-111  N.  Sшyth  
Peviani  Group  [0-13M  
s1MBA  SPA  (Omero)  [0-1]M  
вирепіпіе [0-1]М 

Sвыгсе: Market reconsti 74сtј0n.  

(173)  It results from the Conm ission's investigation that almost  all  of these players  are  
active  in  other fruit  and  vegetables, with bananas accounting  for  4-60%  of their 
sales)37  As a  result, they can  offer  their clients  a  variety of fresh produce, achieving 
economies of scale  for  logistics. Furthermore they  are  not  solely dependent on their  
sales  of bananas, which  as  perishable product can be subject  to  some volatility,  and  
can  diversify them: risk due  to  their  sales  of other produce.  A  large  majority of the 
competitors  is  already active  in  more  than one  country,  with  most  of them having  
sales  offices  in  each of the countries where they  are  present.138  All  the competitors 
that responded  to  the Commission's questionnaire already provide Class I bananas  and  
the majority provides Class  Extra,  organic  and  Fairtrade bauanаs.139  Therefore with 
respect  to  the selection of bananas they  offer,  these small  and medium  size suppliers 
can  be considered  as  comparable alternatives with the larger importers.  

137 Responses to  question  2  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
138 Responses to  question  7  of Questioimaire  Q3  — Competitors.  
139 Responses to  question  5  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
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(174) On the  basis  of its investigation, the Commission considers that small  and medium  
size players  in  the banana market decide  to  source bananas directly  in  the tropics  in  
addition  to  buying them from the  large  banana importers  in  order  to  diversify the risk,  
to  gain experience  in  importing,  to  obtain better prices,  to  have  better control  over  the 
logistics chain  and  to  respond  to  the needs of retailers.140  potential barriers  to  starting 
or increasing direct sourcing identified by small  and medium  size players include:  
(i)  having sufficient  volumes,  and  (ii) the need  to  accept  risks of direct imports  (in  
particular being responsible  for  the quality of the product) or increased costs  (for  
instance of staff  in  the tropics).141  However these  do  not  appear  to  be specific features 
of the market which give incumbent firms advantages  over  potential competitors,142  
but rather reflect the current differences  in  size between the Notifying Parties  and  their 
smaller competitors.  

(175) In  fact few of the competitors of the Notifying Parties clearly stated that they view the 
Transaction  as  an opportunity  to  win new contracts with customers wanting  to  
diversify their sources of supply.143  

(176) Market reconstruction has shown that  medium and  small size competitors  and  
wholesalers (those who  do  not  source their entire production  in  the tropics) usually 
purchase bananas from  multiple  importers  and  they  do  so  in  order  to  spread the risk, 
ensure variety or  to  obtain better prices.144  Only  a  small minority of competitors 
experienced refusal  to  provide quotation from banana importers.145  Although those 
players sourcing bananas from importers  do  value long-term relationships with these 
importers,  as  this ensures stability of supply  and  quality,146  they also state that they 
could change their supplier relatively quickly  and  without incurring significant cost.147  

(177) The competitors confirmed the Notifying Parties' claim that growers  are  becoming  
more  sophisticated and  do  contact customers directly  in  the  EU  and offer  their supply, 
circumventing the intermediation of banana companies,  a  practice which  is  often 
triggered by the self-sourcing initiatives of retailers.148  Also wholesalers  have  
admitted that they  are  being approached by the growers,  for  instance during the annual 
industry  fair in  Berlin.149  Also those growers which responded  to  the Commission's 
questionnaire confirmed that  in  the next three years they intend  to  increase the  
volumes  they export directly  to  the  EU.  150 

(178) Since  no  credible  and  justified concerns  as  regards access  to  growers were identified,  
in  particular  no  capacity constraints or barriers resulting from the long-term or 
exclusivity contracts between the  global  banana importers  and  growers  in  the tropics, 
it appears that nothing could prevent the small  and medium  size competitors from  

140 Responses to  question  29.3  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
141 Responses to  question  29.2.1  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
142 See Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation oп the control 

of concentrations between undertakings,  par.  70. 
143 Minutes of conference calls with competitors dated  7  July,  8.  July  and 15  July  2014. 
144 Responses to  question  64  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
145 Responses to  question  65.1  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
146 Responses to  question  81.1  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
147 Responses to  question  67  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
148 Responses to  question  34  of Questionnaire  Q3  — Competitors  and  minutes of  a  conference call with  a  

competitor dated  30  July  2014. 
149 Minutes of conference calls with wholesalers dated  18 and 19  June  2014. 
150 Responses to  question  15  of Questionnaire  Q4  — Growers.  
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increasing the  volumes  of their direct sourcing, should they fmd such  a  strategy 
profitable.  

(179) However some of the competitors stated that the increased bargaining power of the 
Notifying Parties, resulting from their combined  volumes,  may enable them  to  restrict 
access  to  shipping  services  for  their competitors. This could take the form of 
exclusivity clauses (preventing access  to  certain ports,  in  particular those located  at  
the  end  of  more  peripheral shipping routes) or other indirect means incentivising 
shipping companies  to  offer  less advantageous conditions  to  Notifying Parties' 
competitors, thus raising their costs.  

(180) The significant bargaining position of the Notifying Parties after the Transaction has 
been confirmed  in  the course of market reconstruction — their  joint  share of imports 
into Northern European ports  is  approximately three  times  higher than the share of the 
next player.  As a  result the abovementioned concerns appear  prima  facie credible. The 
contestability of the shipping  level  of the supply chain will thus depend on whether 
access  to  the shipping  services  is  ensured  and not  hindered by potential exclusivity or 
similar clauses  in  contracts between the Notifying Parties  and  providers of shipping  
services. 

4.1.4.3.  Belgium 

The Notifying Parties' arguments  

(181) The Notifying Parties submit that the Transaction will  not  significantly impede 
effective competition  in  the markets  for  the  import and  supply of bananas  and  for  
banana ripening  services in  Belgium.  

(182) First,  the Notifying Parties argue that there  is a  large  number of banana suppliers  in  
Belgium, namely the  large international  importers - Dole,  Del  Monte  and  Noboa,  as  
well  as  other importers such  as  AFC, AgroFair, Univeg,  and  Banacol, which  are  all  
effective competitors.  In  addition, any banana supplier  in  Northern Europe, 
particularly  in  the Netherlands  and  Germany, can easily expand its supplies  to  this 
area since Belgium  is  one of the main entry  points  for  bananas into Northern Europe.  

(183) Second, the Notifying Parties claim that  private label  bananas  have  been increasing  in  
Belgium  (as a  consequence of the growth of discount  stores) and  the importance of  
Chiquita  brand  has significantly diminished. According  to  the Notifying Parties, 
retailers  have  intensified competition amongst  all  suppliers  and  as a  result  Chiquita  
lost significant  volumes  in  Belgium. Moreover, retailers  in  Belgium  multi-source  and  
switch  volumes  and  suppliers on  a  frequent  basis. 

(184) Third, the Notifying Parties argue that they  are  distant competitors  in  this territory. 
[...].  

(185) Regarding banana ripening  services,  Fyffes  does  not have  any ripening capacity  in  
Belgium.  Chiquita  has ripening capacity  in  Belgium through its wholly owned 
subsidiary, Spiers,  and  provides some banana ripening  services  to  third parties.  In  
addition, the Notifying Parties estimate  a  level  of overcapacity  for  banana ripening  
services  of  at  least  50%, overall in  Belgium. Finally, besides the  large  number of third  
party  ripeners which  are  able  to  provide ripening  services in  Belgium, the Notifying 
Parties argue that it  is  common  for  cross-border  ripening  to  occur across Belgium, 
Germany  and  the Netherlands.  
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Commission's assessment  

(186) The  total  size of the market  for  the supply of bananas  in  Belgium can be estimated  at  
about  5.1  million LCEs  in 2013.  The modern retail channel represents  75%  of these  
sales.  Fair-trade/organic bananas still  have  a marginal  weight  in  Belgium, representing 
only  3%  of the  total  bananas sold  in 2013.  Amongst conventional bananas, although 
branded bananas  have  been losing weight  in  Belgium (from  95% in 2011  to  89% in 
2013),  they still represent the  large  majority of  sales. 

(187) In  2013,  the Notifying Parties  had  a  combined market share  in  Belgium of  [70-80]%151  

for  all types  of bananas, with an  overlap  of  [30-40]%.  The picture  is  similar  in  the 
market  for  the supply of conventional bananas.  In  the market  for  the supply of 
Fairtrade/organic bananas there  is no  overlap  since  Chiquita  only sells conventional 
bananas  in  Belgium. 

ТаЫе  З:  Market shares of Notifying Parties  in  Belgium,  2011-2013, in  voluØe152  

Fyffes С'Liquitя  Combined  

2011  

А11  types  of  bananas  [20-3о]4,ò  [40-50]% [70.803% 

соп>>епніоппт  [20-303% [40-503% [70-803%  

Fairirade /organk  [0-5]% [0-5]% [0`5]%  

2о12 

А11  types  of  bananas  [20-303% [40503% [70-80]°l0  

еопvеггнгоггаl  [20-303% [50.603% [70-80]%  

Fairtrade  /organic  [05}% [0-53% [0-5]% 

2013  

All types  of  bananas  [30-40]% [40-50]% [70803% 

соп'vепнопп! [з0-40]% 4050ј% [70-8о]% 

Fairtrade /  organic  [05]% [0-5]%  [0-5]°/о 

Saurce: Estimates of the Natіf}°гпу Parties.  

(188) In  the  last  years, Fyffes' market share has remained stable, between  [20-30]% and 
[30-40]%  since  2009.  By contrast,  Chiquita  gained [...] that allowed it  to  increase its 
market share  in  conventional bananas from  [40-503% in 2011  to  [50-60]% in 2012.  
However,  in  the following year it lost again its position (retw.вing  to  [40-50]%  market 
share).  In  2014  both of the Notifying Parties lost [...]  volumes to  their competitors. 
Fyffes lost [...]  and  therefore its market share  in  the  overall  market decreased  to  
[20-30]%.  Chiquita  lost  {..j  and  its market share decreased  to  [30-40]%.  hi  2014,  the 
Notifying Parties' combined market share  in  the  overall  market  in  
Belgilml/Luxemburg  is  [50-60]%. 

151 The  sales  of the Notifying Parties  in  Belgium also include their  sales  to  customers  in  Luxembourg.  
152 According  to  the Notifying Parties due  to  the  high  degree of price complexily  and  lack of price 

transparency reliable revenue-based market shares  are  difficult  to  estimate. Therefore throughout this 
Decision vohunne-based market shares  are  used. However the Notifying Parties state that these  is no  
evidence  to  suggest that revenue-based market sizes  are  likely  to  provide  a  picture of the industry 
materially different from that obtained  franc  volume  figures. Both  Chiquita  and  Fyffes provided their 
estimates of market size  and  their estimates of market shares. However throughout this Decision the 
estimates of Fyffes  are  used since they were closer  to  the  data  obtained  in  the course of market 
reconstruction  and  due  to  the fact that  Chiquita  was  not  able  to  provide estimates  for  some of the 
potential market segmentations.  
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(189) This volatility  ш  the evolution of market shares constitutes an evidence of the 
potential contestability of market positions  in  Belgium. If  a  banana supplier 
loses/gains one contract  for  the supply of  a  given customer its market share 
decreasesliricreases by  a  significant amount.  

(190) The Conunission, on the  basis  ofita investigation, also confirmed that Fyffes  is  not  an 
essential  brand  for  retailers  in  Belgium, but  Chiquita  has traditionally been an 
important  brand.  However, with supermarkets turning  to  private label  as a response to  
increasing price competition  in  the retail  sector,  Chiquita  is no  longer able  to  achieve 
the premium that it once could obtain  for  its bananas.  As a  result, the  Chiquita  brand  is  
of diminishing importance  and  Chiquita  has been losing significant  volumes  in  
Belgium. Аs one retailer from Belgium explained  "Chiquita  has been  a  reference  for  
customers  and  a  leader  in  Belgium  for  many years, but this position  is  changing. The 
quality premium of  Chiquita  is  not  obvious anymore".153  

(191) According  to  the Notifying Parties estimations, there  are  at  least  3  signifIcant 
competitors  in  Belgium: Noboa  is  the main competitor with  20-30%  market share, 
followed by Univeg  and  AFC with  5-10%.  The Соrnmiѕѕиопѕ investigation did  not  
confirm, the strength of Noboa  in  Belgium,  as  estimated by the Notifying Parties. 
However, it confirmed the presence of several competitors, including the  large  banana 
importers Dole,  Del  Monte  and  Noboa,  as  well  as  smaller companies like AFC,  T-Port 
and  Uпiуеg)54  

Table  4:  Market shares of main competitors  in  Belgium,2011-2013,  in  volume  

Competitois 2013  2012 2011  

Fyffes  [30-40]% [20-301% [20-30]%  

Chiquita  140-501% [40-50]% [40-50]%  

Nohoa  20-30%  NA NA  
Univeg  5-10%  NA NA  

AFC  5-10%  NA NA  
Ѕаигсе: Estimates of the Notìfj1ng Parties.  

(192) In  Belgium there  are  4  main retailers (Delhaize, Cointyt,  Spar and  Carrefour)  which 
control  85%  of the retail  stores. None  of these retailers self-sources bananas, but they 
tend  to multi-source from several banana suppliers  'vitbin  a  given year. According  to  
one retailer,  multi-sourcing  "is a  guarantee  to  get good quality if one supplier has  bad  
quality".  t55  

Figure  9: [...] 
[,..] 
Ѕоигсе: /',].  

(193) Retailers confirmed that there  are  еnоць alternatives available  in  Belgium,156  and  that  
more  suppliers may enter or expand  in  Belgium. According  to  one retailer, some fruit  

153 Minutes of conference call with  a  retailer dated  16  June  2014. 
154 Replies  to  the European Commission request  for data  —Competitors dated  5  August  2014. 
155 Responses to  question  19,2  of Questionnaire Ql - Retailers.  
156 Responses to  question  18  of Questionnaire Ql Retailers.  
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traders (e.g. Uiriveg) would potentially also be able  to  grow  in  size  and  gain further 
experience, which will make them  more  credible.157  Moreover, there  are no  potential 
restrictions on access  to  shipping  services in  Belgium. Given the  large  volumes  of 
bananas that arrive  to  Belgium there  are  several shipping companies  landing in  
Antwerp  and  it  is  unlikely that any shipping company would be interested  in  entering 
into an agreement with an exclusivity clause  for  this  port.  Therefore retailers  do  not  
foresee any impact on price resulting from the Тrаиѕасtјоа.158  

(194) Аs  for  non-modern retail channels, the Соnшiiѕѕиоn'ѕ  investigation coiifhmed that 
several competitors  are  also active јј supplying bananas  to  the channels other than  
non-modern retail, directly or  via  wholesalers.  А  wholesaler mentioned that it  
for  offers  from  5-6  suppliers".159  

(195) The Conunission concludes, oa the  basis  of its investigation, that customers  in  
Belgium  have  a  variety of banana suppliers  to  choose from. It  is  unlikely that these 
suppliers would  face  any potential restriction. Moreover, retailers seem  to  be taking 
advantage of the competition between these suppliers already  and  are multi-sourcing  
to  ensure they obtain best  offers. 

(196) As  concerns banana ripепimщ  services,  there  is no  overlap  between the Notifying 
Parties  in  Belgiimi.  Chiquita  is  the only of the Nоtif'ing Parties owning banana 
ripening facilities  in  Belgium  and  there  are  several other companies offering banana 
ripening  services,  including competitors  and  independent ripeners.  Chiquita  market 
share  in  terms of ripening capacity  is  at most [20-30]%.  

Table  5:  Capacity  for  ripening  services in  Belgium  in  LCEs  per  week 

Competitors Capacity  
Chiquita  [...] 
Alva [,,.] 

Univeg [...] 

VшDазтнuе [...]  
Groep  [...] 

Кооу [...] 

Raze [...] 

Pons [...] 

Denaeahel [...] 

Vanhuysse [...]  

Total  [...] 
5ource; Estimates  of  the  Notifv  ng  Parties, 

(197) hi conclusion, the Transaction  does  not  raise serious doubts  (i)  as  regards the market  
for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesaler  (and  its possible 
segmentations)  and  (ii)  as  regards the market  for  banana ripening  services, in  
Belgium.  

157 Minutes  0f  conference call with  a  retailer dated  16  June  2014.  
Responses to  question  55  of Questionnaire Ql - Retailers.  

159 Minutes of conference call with  a  wholesaler dated  16  June  2014. 
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414.4.  Denmark 

The Notifying Parties' arauments  

(198) The Notifying Parties submits that the Transaction will  not  significantly impede 
effective competition  in  the markets  for  the  import and  supply of bananas  and  for  
banana ripening  services in  Demnark.  

(199) First,  the Notifying Parties state that since mid-2010  Chiquita  is  not present in  
Deinnark, [...]. On the other hand, Fyffes market presence  in  Dелтnагk  [..1. 

(200) Ѕесопd, the Notifying Parties argue that there  are  many credible suppliers already 
active  in  Denmark, such  as  AFC, Dole, Dirbeck,  Del  Monte, Cobana  and  Nobia.  

(201) Third, the Notifying Parties  note  that access  to  ports  in  Denmark  is  easy, either by 
feeder vessels from Bremerhaven or by  truck  from Gennany or Sweden.  

(202) As  concerns ripening  services,  the Notifying Parties state that they  do  not have  
ripening facilities  in  Denmark. 

Commission's assessment  

(203) The  total  size of the market  for  the supply of bananas  in  Denmark  is  estimated  to  
amount  to  about  4.9 millioms  LCEs  in 2013.  The modern retail channel represents  80%  
of these  sales.  Fairtrade/organic bananas  have  already some weight  in  Demnark, 
representing  14%  of the  total  bananas sold  in 2013,  growing from  10% in 2011.  
Amongst conventional bananas, branded bananas  have  been significantly losing 
weight  in  Denmark, from  100% in 2011  to  87% in 2013. 

(204) In  the past three years there was  no  overlap  between the Parties  in  Denmark, since  
Chiquita  is  not present  there since mid-2010.  In  2009 and 2010  Chiquita  accounted  for  
[10-20]% and [10-20]%  of the market respectively. However  Chiquita  could still be 
considered  as  an alternative supplier  in  Deimiark  and  therefore  as a  result of the 
Transaction  a  potential competitor  is  eliminated. 

Table  б:  Market shares of Notifying Parties  in  Denmark,  2011-2013, in  volume  

Fyffes  Chiquita  Combined  

2011  

A11 types  of bananas  [30-40]% [0-5]% [3040]% 

Conventional  [3  о'40]%  [0.5]% [3040]%  

Fайfгаdе/огgопјс  [20'30]% [05]% [2030]% 

2012  

All types  of bananas  [50.60]% [0'5]% [5060]% 

Conventional  [5060]% [05]% [5060]%  

.Еаiттаdе/оrgапје  [10'20]% [05]% [1020]% 

2013  

All types  of bananas  [50-60]010 [0-5]% [50-60]% 
Conventional [50-6Q]Q1Q  [0-5]% [50-60]%  

Fairirade /organic  [10-20]% [0-5]010 [10-20]%  
Ѕоиrcе: Estimates of the Nоt'iнg Pailies,  
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(205)  The Coinniission, on the  basis  of the replies  to  its investigation, соnгnтаеd the 
presence of the folowing players  in  Denmark:1  °  Del  Monte (with  а  sigiiificaiitly 
higher share than estimated by the Notifying Parties); Dole, AFC (albeit with  a  lower 
market share than estimated by the Notifying Parties)  and  Nobia (albeit with  a  market 
share lower than estimated by the Notifying Parties).  In  addition also  Compagnie  
Fпйtјге  is  present in  Denmark. Coop Trading  is a  joint  sourcing company of Coop 
Denmark, Coop Norge  and  the Finnish  SOK.  

Tablе  7:  Market shares of main competitors  in  Denmark,  2011-2013, in  volume  

Competitors  2013 2012 2011  

Fyffes  [50-601%  [50-60ј%  [30-40]%  

Chiquita  [0-5]% [0-51% [0-5]%  

Coop Trading  10-15%  NA NA  

AFC  5-10% 5-10% 5-10%  

Dole  5-10% 5-10%  NA  

Del  Monte  5-10% 5-10%  NA  

Noboa  5-10% 5-10%  NA  
Saurce: Estйn  ates  of tizo Not fi-rn,;  Parties.  

(206) In  addition, retailers mention the following companies  as  potential suppliers  in  
Denmark: AgroFair (importer  and  distributor of Fairtrade bananas based iii the 
Netherlands), HEX (Iirshohrien  Handels Kompagni,  which sources from various 
small growers  in  Costa Rica  and Ecuador) and  Univeg.161  

(207) Customers  in  Denmark report that changing  a  supplier  is a  delicate process. However, 
they consider this option every year  and  are  ready  to  support  a  new supplier by  first  
awarding small  volumes to  allow it  to  gain experience  and,  provided that the new 
suppliers! conduct  is  satisfactory, the  volumes  can be increased.162  Another retailer 
stated that it nmlti-sources already  in  order  to  "create  a  dynamic supply  and  
competition"  and  added ftniher that sourcing only from one banana supplier  "is  too 
risky  and  the supplier will get too comfortable  and  less likely  to  be iirnovative  and  
сгeаtјуe".lбз  

(208) One of the retailers  in  Denmark mentioned that it  is  concerned by the effects of the 
Transaction  in  particular because  "Chiquita  brand  is  perceived  as  unique  and  non-
rеpliсаblе».164  However this issue  is  not  merger specific, since the position of  Chiquita  
brand  will  not  be affected  as a  result of this Transaction.  No  other concerns with 
respect  to  the impact of the Transaction  in  Denmark were expressed by the customers.  

(209) The Coniniission considers, on the  basis  of its investigation, that customers  in  
Denniark cuirently  have  a  variety of banana suppliers  to  choose from, provided that 
these suppliers  face no  restriction on access  to  shipping. They seem  to  be taking 
advantage of the competition between these suppliers already  and  are multi-sourcing  
to  ensure they obtain best  offers. 

160 Replies  to  the European Commission request  for data  - Competitors dated  5  August  2014. 
161 Responses to  question  18  of Questionnaire  Q  - Retailers.  
162 Minutes of conference calls with retailers dated  19  June  and 3 September 2014. 
163 Responses to  question  19.3  of Questionnaire Ql - Retailers.  
164 Responses to  question  55  of Questionnaire Ql - Retailers.  
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(210)  Regarding banana ripening  services,  there  are  only two providers  in  Denmark  and  one 
of them (having significantly larger capacity)  is Total  Produce, i.e.  a  company created 
when Fyffes demerged its  general  produce  and  distribution  business in 2006.  
[information about the links between Fyffes  and  Total  Produce]. These various links 
might potentially diminish the incentives of  Total  Produce  to  act entirely 
independently from Fyffes.  As a  result, althuiigh formally Fyffes  does  not  own any 
banana ripening facilities  in  Denmark, it might  have  influence  over  the facilities 
operated by  Total  Produce. 

Table  8:  Capacity  for  ripening  services in  Dеnшагk  in  LCES  per  week 

Competitors Саpаdt'  
Total  Produce  [...] 

H&P Frugtimport [...]  

Total [.«] 
Ѕоuјсе: Еrtйнаtеѕ of  the  Nоtz"erg  Pau  tes  

(211) However, there  is no  overlap in  ripening  services in  Denmark  silice  Chiquita  does  not  
own any ripening facility;  and  thus the incentives of the Merged Entity  do  not  change 
after the Transaction.  

(212) Moreover, one of the competitors, which supplies only  green  bananas, even though it 
stated that finding  a  banana ripener  in  Denmark  is  difficult, admitted that it managed  
to  frnd one.165  Also customers  in  Denmark mentioned alternative facilities  in  Sweden  
and  Northern Genuany  (in  particular those owned by Univeg), where they could  have  
their bananas ripened.  Chiquita,  at  the  time  when it was still active  in  Denmark, was 
using its ripening facilities  in  Sweden  (Helsingborg)  to  ripen bananas  for  Danish 
customers.  

(213) In  conclusion, the Commission considers that, on the  basis  of the above  and  of the 
јпfоtшаtиоn available  to  it,  and  provided that access  to  shipping  services  is  ensured 
(see section  5),  no  serious doubts arise  as  regards the market  for  the  import and  supply 
of bananas  to  retailers  and  'vholesalers  (and  its possible segmentations)  in  Denmark, 
The Transaction  does  not  raise serious doubts  as  regards the market  for  banana 
ripening  services in  Denmark.  

4.L45. Finland  

The Notifyina Parties" аiuiшеntѕ  

(214) The Notifying Parties submits that the Transaction  'vill  not  significantly impede 
effective competition  in  the markets  for  the  import and  supply of bananas  and  for  
banana ripening  services in Finland. 

(215) First,  the Notifying Parties  note  that the majority of their  sales in Finland  are to  
retailers  and  that the retail  sector  in Finland  is  highly concentrated, with Inex  and  
Kesko controlling  80%  of food retail  sales.  These two retailers also belong  to  cross-
border  buying alliances (hiex  to  Coop Trading  and  Kesko  to  'CA Group).  

165 I~iinntes of  conference call with  a  competitor dated  7  July  2014. 
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(216) Second, according  to  the Notifying Parties, the strong bargaining position of retailers  
in Finland  is  evidenced by the fact that they increasingly use  private label  for  bananas, 
direct their  tenders  to a  large  number of banana suppliers  to  increase competition  and  
frequently switch between the different suppliers. These alternative suppliers  for  
Finland  include,  in  view of the Nоtј'ing Parties, Dole, Banacol  and Del  Monte.  

(217) Third, the Notifying Parties consider that there  are no  barriers  to  entry  in Finland,  
since the bananas can be brought by feeder vessels from Germany ([...]) or by  truck  
for  instance from Sweden ([...]).  

(218) As to  banana ripening,  the Notifying Parties  do  not have  any facilities  in Finland.  

Соrunйѕѕиоn'ѕ assessment  

(219) The  total  size of the market  for  the suppiy of bananas  in Finland  is  estimated  at  about  
42  million LCEs  in 2013.  The modern retail channel represents  90%  of these  sales.  
Fairtrade/organic bananas  have  some weight  in Finland,  representing  12%  of the  total  
bananas sold  in 2013,  growing from an estimated  9% in 2011.  Amongst conventional 
bananas, the majority of  sales  correspond  to  private label  bananas  (55% in 2013).  This 
results from  a  strong growth  in  the  last  two years, from  no  private label in 2011. 

(220) The Notifying Parties  have  a  combined market share  in Finland  of  [60-703%  for  all 
types  of bananas, with an  overlap  of  [20-303%.  On the  basis  of segmentation between 
conventional  and  Fairtrade/organic bananas the combined market share equals  
[60-70]% in  the former category, while  in  the latter there  is  almost  no  overlap  between 
the Parties, since  Chiquita  supplies only negligible amounts of Fаiгtгаdе/огgајйс 
bananas  in Finland.  

Tab1e  9:  Market shares of Notify  ing  Parties  in  Fiиlааd,  2011-2013, in  volume  

Fyffes  Chiquita  Combined  

2011  

All types  of bалапw  [0-5]% [50-60]% [50.60]% 

Сопvепјиоnаl  [05]% [50-60]% [5060]%  

Fairtrada / organla  [0'5]% [05]% [0.5]%  

2012  

Ai  types  of bananas  [2030]% [3040]% [6070]% 

Conventional  [2030]% [40'50]% [70-80]%  

Fairirade /organic  [05]% [05]% [05]% 

2013  

All types  of bananas  [40-50]% [20-30]% [60-70]% 

Сопvепtиопај  [40-50]% [20-30]% [60-70]%  

Fairtrade / organic  [30-40]% [0-5]% [30-40]%  
Ѕоигcе: Ехнїпгпнев  of  fha Nоizу4пg Partias.  

(221) Fyffe& share of the  total  market  for  bananas  in Finland in 2009  to  2011  was below  
[0-5]%.  It  bas  increased its presence  in Finland in 2012,  [...]. This resulted  in  an 
increase of Fyffes market share from  [0-5]% in 2011  to  [20-30]% in 2012.  Since then 
its share has almost doubled  and in 2013  amounted  to  [40-50]%, in  particular due  to  
an increase  in  the share of Fairtrade/orgaraic bananas (from  [05]%  in 2012  to  
[30-40]% in 2013).  On the other hand  Chiquita  has been losing market share  in 
Finland  from  [60-703% in 2009  to  [20-303% in 2013. 
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(222)  The competitive landscape  in  the banana market  in Finland  appears  to  be dominated 
by the  global  banana importers, with  T-Port  as a  fringe competitor. Market 
recoцstructiоnІØ has confirmed that the following players  are  active  in Finland, in  
addition  to  the Parties: Dole/Banacol  1б7  (with  a  higher market share than estimated by 
the Notifying Parties)  and Del  Monte.  T-Port's market share  is  lower than estimated 
by the Notifying Parties. 

Tablе  10:  Market shaves of main competitors  ju  Finland, 2011-2013, in  volume  

Competitors  2013 2012 2011  

Fyffes  [40-50]% [20-301%  

Chiquita  [20-301% [30-401%  [50-õ0] °/a  
Dole  20-30%  NA  20-25%  

T-Port 5-15%  NA  5-15% 

Del  Monte  5-10%  NA  5-10%  
Ѕоигеe: Esttmates of the Nоtјfујпg  Parties.  

(223) Customers  in Finland  expressed concerns  as to  the impact of the Transaction, with one 
of them stating that it will lead  to  decreased competition  in  the market  and  thus 
increased prices.168  A  retailer noted that 1 '[t]hеге used  to  be  more  banana suppliers  in 
Finland.  Now, it seems there  are  only two big banana companies, which  is  not  a  
healthy situation competition-wise. [name of the retailer]  is  afraid ChiquitaFyffes 
could potentially influence pгiсеѕ".169  As to  the wholesale customers one of them 
stated that "the proposed merger will  have  a  negative impact  in  the market.  Over  the 
past  3  years  Chiquita  and  Fyffes were competing with each other  in Finland,  which  
led  to  lower prices  and  now this effect will be gone".170  However this wholesaler 
declared that it 'vould search  for  new suppliers. Another wholesale customer reported 
that there will still be enough alternatives  in  the market.171  

(224) It thus appears that the retail  and  -  to a  lesser extent - also wholesale customers hi  
Finland  are  concerned about the loss of one of the main banana suppliers  and  the 
impact such  a  change might  have  on prices.  

(225) However,  at  the  same  time a  Finish  retailer stated that, Dole  and  Fyffes  are  the biggest 
banana suppliers  in Finland  while Noboa,  Del  Monte but also AgroFair  are  less 
significant players, "they cannot be excluded  as  potential suppliers".172  Moreover, 
when asked  to  list  their potential suppliers, retailers mentioned the following 
companies: Noboa. AgroFair, Univeg,  Grupo  Wong (an Ecuadorian grower selling 
bananas under  Favorita  brand),  Biofrusan  (a  German importer of bananas principally 
from the Dominican Republic)  and  IKK. Retailers also stated that they received 
quotations from  all  of these potential alternative suppliers  in  the course of past three  

166 Replies  to  the European Сошn'јѕѕиол request  for data  - Competitors dated  5  August  2014. 
167 According  to a  Finnish customer  in 2013  Banacol closed its оfсеѕ  in  Europe  and  handed the  

volumes to  Dole, since then Dole  is  in charge  of  marketing  Banacol bananas - minutes of  a  
conference call with  a  retailer dated  10  June  2014. 

168 Response to  question  55.1  of Questionnaire Ql —Retailers.  
169 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  10  June  2014. 
170 Minutes  ifa  conference call with  a  wholesaler dated  19  June  2014. 
171 Minutes  ifa  conference call with  a  wholesaler dated  17 September 2014. 
172 Responses to  question  30  of Questionnaire  Q  - Retailers.  
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years.173  This suggests that the  pool  of available alternatives  is  larger  and  includes 
players which  are  currently  not  active  in Finland.  It should be noted that  a  retailer  in 
Finland  stated that "It  is  quite common  to  try  to  find new suppliers which  are  not  
active so far on our market",174  while another added "We  are  also open  for  all  new 
entrants  and  encourage the  tender  participants  to  give  offers  by telling that we  are  
ready  to  switch supplier when relevant".175  

(226) One of the retailers claimed that it would  have  difficulties accepting Noboa  as a  
supplier, since they  do  not have  the required certifications  as  regards Corporate  Social  
Responsibility (CSR).176  While it  is  true that some of these certifications appear  not  to  
be available  for a  player active  in Ecuador,  alternative certifications could still be 
obtained.  In  fact  a  retailer  in  another Nordic  country  stated that it has recently 
received updated information from Noboa about their CSR certificates  and  its quality 
managers  are  currently assessing these.177  

(227) It should be also noted that,  in  addition  to  the  global  players,  a  smaller banana 
importer supplies  more  limited  volumes  in Finland in  order  to  gain knowledge of the 
market.178  Its  volumes are  currently  not  significant but it aims  at  establishing presence  
in Finland and  growing further. This player  does  not  see barriers  to  its expansion  in  
the Nordics  in  general,  views the Transaction  as  an opportunity  to  expand  and  notes  
that after the Transaction has been announced it has received requests  for  quotation 
from customers.179  The presence of smaller importers of bananas was also mentioned 
by the retailers  in  the  Finish  market: "[there  are]  many small brands which some other 
companies  are  ripening mainly  for  Lidl here  in  Finland".180  

(228) From the historic analysis of the evolution of market shares of the Notifying Parties  in 
Finland  it appears that Fyffes has  to  some extent been gaining market share  at  the 
expense of  Chiquita.  It should however be noted that the decline  in  Chiquita's market 
share coincides with the increase  in  the  volumes  of  private label  bananas  in Finland.  
In  that respect  a  customer stated  "Sales volume  of  Chiquita  branded bananas  have  
decreased since  2011 and  their position  is  not  anymore inevitable.  For  private label  or 
other conventional bananas we  have  also other supplier alternatives".181  

(229) The relatively strong position of retailers  in  the Finnish market (where two main 
players control almost  80%  of the retail market)  is  confirmed by the fact that they 
claim they might be ready  to  start  direct-sourcing  for  bananas, since they  have  enough 
capacity, knowledge  and  experience  to do  so, provided that such  a  strategy would 
bring added value  for  them.182  Furthermore the fact that  private label  bananas  are  so 
strong  in Finland and  that this evolution  in  the market took place relatively recently 
(i.e. between  2011 and 2012)  suggests that retailers  are  able  and  ready  to  apply 
strategies aimed  at  decreasing their dependence on  global  banana companies  and  their  

173 Responses to  question  20  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
174 Response to  question  11  of Questionnaire  Q 1  — Retailers.  
175 Responses to  question  48  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
176 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  3 September 2014. 
177 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  12 September 2014. 
178 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  9 September 2014. 
179 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  9 September 2014. 
180 Response to  question  34  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
181 Response to  question  28  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
182 Responses to  question  46  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
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brands.  In  fact one of the Finnish retailers states that  "In  Finland  the  private label  is  
growing  at  the expense of the  Chiquita  brand."183  

(230) However,  in  addition  to  the concerns resulting from  a  limitation  in  the number of 
players active  in Finland,  retailers also expressed concerns regarding access  to  the 
shipping  services.  A  retailer stated that since  Finland  is a  "relatively small  country  
[...j  not all  banana companies  are  able  to  access ports  and  be successful".184  
particular access  to  shipping  is  mentioned  as a  potential barrier  to  expand activities  in  
Finland.185  Another retailer stated that it  "is  worried that ChiquitaFyffes will  have  the 
leverage  to  push  Maersk  to  get  a  new agreement with them  and  block other 
players".1  86 

(231) As  explained by  a  retailer, "there  is no  exclusivity  for  the  port  of  Helsinki.  Other 
shipping companies, such  as  MSC  and  Hamburg Sued,  serve  Helsinki.  But Maersk's  
service  is  faster  and  has good connection  and  loading logistics with the feeders. Shipping 
cost influences significantly the price differences between banana suppliers".187  
Therefore the concern  is  that the Merged Entity could  "push  other competitors  out  of 
the Finnish market" by limiting or foreclosing access  to  the shipping  services. 

(232) Also smaller banana suppliers  note  that the Finnish market  is  difficult  in  terms of 
logistics (shipping),188  due  to  the fact that this  country  is  located  at  the  end  of  a  
peripheral shipping route  and at  the  same  time  it  does  not  require  large  volumes  of 
bananas. Thus, if the Merged Entity obtains exclusivity with  a  shipping company  for  
an existing shipping line  to  Finland,  given that alternative providers of shipping  
services  might be less willing  to  establish additional shipping lines  to  Finland in  view 
of the limited remaining banana  volumes  involved, competitors of the Merged Entity 
could possibly be subject  to a  cost disadvantage.  

(233) This  is  also valid  for  Fairtrade  and  organic bananas, despite  Chiquita  having  no  sales 
in  this  segment.  In  fact, since banana importers contract with shipping companies the  
transport  of  volumes  of bananas  in  a  liner  service,  independently of them being  non-
conventional or conventional bananas, the market influence of  a  banana importer vis-
à-vis shipping companies depends on the  total  amount of bananas transported.  

(234) As  concerns banana ripening  services,  the two main retailers  in Finland  both own 
banana ripening facilities  and  purchase  green  bananas. They state that this gives them 
flexibility  to  adjust  to  the supply  and  demand  for  bananas  and  is  cost efficient.189  The 
remaining capacity  is  in  the hands of wholesalers.  

183 Responses to  question  33  of Questionnaire  Q1—  Retailers.  
184 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  13  June  2014. 
185 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  3 September 2014. 
186 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  10  June  2014. 
187 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  3 September 2014. 
188 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  9 September 2014. 
189 Responses to  question  50  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
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Table  11:  Capacity  for  ripening  services  hi  Finland in  LCES  per  week 

Competitors Capacity 
Kesko [...] 
ЅоК [..] 
satotulcku [...] 
Veikko  Laine  [...]  
Inka  [...]  
Total  [. .] 

Ѕоиrсе: Еѕtйнаtеѕ of ilie Nat'fllng Parties.  

(235) Customers confirmed that  in Finland  access  to  banana гјpеаiјпg facilities  does  not  
constitute  a  ьапјег  to  enter the market because retailers  have  their own ripening 
facilities.iØ  

(236) On the  basis  of its investigation, the Commission concludes that the concerns raised,  
in  particular by the retail clients,  as to  the limited number of alternative banana 
suppliers  do  not  appear  to  be entirely justified. However it should be noted that these 
alternative suppliers  are  able  to  act  as a  competitive constraint on the Merged Entity, 
provided that their access  to  shipping  services  is  not  restricted or foreclosed.  

(237) In  particular due  to  the fact that the Fhmish ports  are  placed  at  the  end  of  a more  
peripheral shipping route, the concerns regarding equal access  to  shipping  services  
seem warranted. The experience of Cork,  as  described  in  section  4.1.4.7  below, where 
Fyffes having  large  volumes  was able  to  secure an exclusivity clause  in  a  contract 
with  a  shipping company, preventing its competitors from directly accessing the Irish 
market, suggests that with sufficient negotiating power  post  Transaction the Merged 
Entity might be able  to  secure similar clauses with respect  to  other Northern European 
ports,  in  particular  in Finland.  [.. .], [...],  

(238) hi соnсlusioц,  the Commission considers, on the  basis  of the above  and  of the 
iтхfоллаtиоn available  to  it, that the Transaction raises serious doubts  as  regards the 
market  for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  (and  its 
possible segmentations)  in Finland,  due  to  the risk that the Merged Entity,  as a  result 
of its the accrued market influence  vis-?t-vis  shipping companies, limits access  to  
shipping  services  for  its competitors thus excluding or substantially reducing the 
sources of supply  in Finland.  The Transaction  does  not  raise serious doubts  as  regards 
the market  for  banana ripening  services in Finland. 

4.1.4.6.  Germany  

The Notifyina Parties'  ar  uments 

(239) The Notifying Parties submit that the Transaction  'vill  not  significantly impede 
effective competition  in  the markets  for  the  import and  supply of bananas  and  for  
ripening  services in  C+errnaiiy.  

Minutes of conference  cals  with retailers dated  19  June.  3 and 4 september 2014. 
191 Minutes of  conference call with  a  retailer dated  3 September 2014. 
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(240) First,  the Notifying Parties  note  that the German retail landscape  is  concentrated: five 
retailers account  for  70%  of  all  retail food  sales  (Edeka, Rewe,  Aldi  Lidl  and  Metro).  
Moreover,  hard  discounters  are  key  players, accounting  for  about  30%  of  sales.  The 
Notifying Parties submit that  all  retailers  have  been forced  to  react  to  those aggressive 
pricing strategies,  and  shifted towards  private label,  including  for  bananas.  

(241) Second, annual  tenders  (or  in  the  case  of  Aldi,  quarterly  tenders)  are  very competitive. 
Alternative suppliers include notably Dole,  Del  Monte, Noboa,  as  well  as regional  
players such  as  AFC, Dürbeck, Cobana,  T-Port and  Univeg. Notably, AFC became the 
main supplier  to  Lidl  in 2012. 

(242) Third, the Notifying Parties also submit that retailers tend  to multi-source  and  switch 
between suppliers. There  are  retailers  and  wholesalers doing direct sourcing  in  
Germany. This  is  also used  as a  disciplining tool  in  negotiations with banana 
suppliers.  

(243) As for  banana ripening, the Notifying Parties submit that retailers indicate which 
ripener must be used. The retailer Edeka has its own ripening facilities. The Notifying 
Parties also  note  that there  is  overcapacity  (18-27%)  for  ripening  in  Germany,  and  
there  is  some cross-border  ripening,  for  instance  in  the Netherlands  and  Poland. 
Finally,  Chiquita  has divested its stake  in  a  ripening company - Atlanta AG  to  Univeg  
in 2008 and  does  not  own banana ripening capacity. 

Commission's assessment  

(244) The  total  size of the German market  for  bananas  is  estimated  at  more  than  50  million 
LCEs  in 2013.  The modern retail channel represents  90%  of these  sales.  The 
Notifying Parties estimate that about  7  million LCEs sold  in  Germany  in 2013  were 
Fairtrade and/or organic bananas  (14%  of the  total),  growing from  5  million LCEs  in 
2011.  The Notifying Parties estimate that  91%  of the conventional bananas sold were 
branded bananas.  

(245) In  2013,  the Notifying Parties  had  a  combined market share  in  Germany of  [20-30]%  
for  all types  of bananas.  Chiquita  is  currently  not  active  in  Fairtrade/organic bananas  
in  Germany.  
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Tablе  12:  Market shares of Notifying Parties  in  Germany,  2011-2013, in  volume  

Fyffes  Chiquita  Combined  

2011  

Ai  types  of bananas  [10-20]% [10-20]°l0 [20-30]010 

Сопvепtиопаl  [10-20]% [20-30]% [3040]%  

Fair'rade / organic  [5-10]% [05]010 [540]% 

2012  

All types  of bananas  [1020]% [10-20]% [3040]% 

Сопveпtиопы  [1020]% [2030]% [3040]%  

Fairtrade /organic  [05]% [05]% [0'5]% 

2013  

All types  of bananas  [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

Сопvепјиопаl  [10-20]% [10-20]%  [30-40]0ro 

Fайlrаdе/оrgапјс  [5-10]% [0-5]% [5-10]4/0  
Ѕоатсе: Еѕtiгпаtеѕ of  the  Notifi4ng Pа  lies.  

(246) The market share of the Notifying Parties has been relatively stable  over  the  last  five 
years  (in 2009,  Fyffes:  [10-20]%,  Chiquita:  [10-20]%,  combined:  [20-30]%),  with 
Fyffes gaining shares  and  Chiquita  losing shares  over  the period.  

(247) According  to  the Сошпйsѕјоаѕ investigation the  Chiquita  brand  appeared  to  be well 
known,192  but retailers  have  several lines of bananas  in  their offering. The retailer 
Edeka  offers  its own  private label. 

(248) In  addition,  Genhan  retail market  is  indeed consolidated around  4  strong retailers,  
Aldi,  Lidi,  REWE  and  Edeka (or  5  with  Metro).  The Commission confirmed the 
perception that retailers  have  a  strong buyer power.  For  instance,  a  competitor stated 
that "Retaiters  can dictate their conditions. [.. . They  are  the  key  driving  force  in  this 
inarket".193  Moreover, the Commission confirmed that retailers  in  Germany tend  to  
multisource within  a  given year. 

Figure  10: [...] 

[---] 
Ѕоnrее: [._.j.  

(249) The Conrniission, on the  basis  of the replies  to  its investigation, also confirmed tile 
presence of several competitors active  in  Оепnапу.194  A  competitor classified those 
players into two groups: "Big  multinational  players: Fyffes,  Chiquita,  Dole,  Del  
Monte; Ѕшailеr players: such  as  T-Port,  Univeg, AFC, Noboa, Citronex", but 
specified that the two groups "compete  on an equal footing".195  Noboa has  a  
significant presence  in  Germany. AFC  is  notably supplying  Lidi,  although  in term  of 
market perception Lidl  is  in  fact seen  as  "direct sourcing".196  Cobana  is  also active  in  
sourcing fruits from overseas. Other players include  for  instance  Compagnie  Frnitière  

192 Minutes of conference calls with competitors dated  12, 25  June  2014 and 17  July  2014 and  with  a  
retailer dated lб May  2014. 

193 Minutes  ifa  conference call with  a  competitor dated  17  July  2014. 
194 Replies  to  the European Commission request far  data  - Competitors dated  5  August  2014. 
195 Minutes  ifa  conference call with  a  competitor dated  17  July  2014. 
196 Minutes  ifa  conference call with  a  competitor dated  3  June  2014. 
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and  de  Groot. The market reconstruction  for  2013 gave  results relatively close  to  the 
Notifying Parties' estimates of competitors' market shares below. 

Table 13  Market  shares of maia c0mpetitars  in  Germany,  2011-2013,  ia volume  

Сошpеtиiоъ  2013 2012 2011  

Fyffes  [10-201% [10-20]% [10-20]  %  
Chiquita  [10-20]% [10-20]% [10-20]  % 

AFC  10-15% 10-15% 0-5010  
Dole  10-150/0 10-15010 15-200/0  

Noboa  5-10010 15-200/0 5-100/0 
Del  Monte  5-100/0 0-50/0 5-100/0  
Cobaaa  10-15010 5-100/0 10-150/0  

T-Port 5-100/0 5-10% 0-5%  
Duerbeck  0-5010 0-50/0 5-10010  
Univeg  0-5% 0-50/0  NA  
Iliofrusan  0-5010 0-5% 0-5%  

Sotoice: Еѕјитпыеѕ  of  the Not  d'ing Paries.  

(250) Overall,  Gernian retailers which responded  to  the Сопiiиiѕѕиоn1ѕ questionnaire stated 
that there  are  enough alternative suppliers available.197  Moreover, there  are no  
potential restrictions on access  to  shipping  services in  Germany. Given the  large  
volumes  of bananas that arrive  to  Germany there  are  several shipping companies  
landing in  Hamburg  and  Bremerhaven  and  it  is  unlikely that any shipping company 
would be interested  in  entering into an a&eement  with an exclusivity clause  for  these 
ports.  No  impact on price  is  expected  to  result from the Transaction.198  

(251) Аs  for  channels other than  non-modern retail,  a  competitor noted that  "overall,  the 
wholesale market  in  Germany  is  decreasing"; another that "the wholesale market has 
become obsolete".199  It also appears that several competitors  are  active  in  supplying 
bananas  to  the channels other than  non-modern retail.  

(252) The Commission thus concludes, on the  basis  of its investigation, that customers  in  
Germany  have  a  variety of banana suppliers  to  choose from. It  is  unlikely that these 
suppliers would  face  any potential restriction. Retailers seem  to  be taking advantage 
of the competition between these suppliers already  and  are multi-sourcing  to  ensure 
they obtain best  offers. 

(253) Аs  for  banana rјpeпin  there  is no  overlap  between the Notifying Parties  in  Germany. 
Fyffes has capacity  is  Hamburg (Weichert),  and  owns  a  33%  stake  in van  Wylick 
(together amounting  to a  ripening capacity of  at most 16%  of the market).  Chiquita  
has  a  long-tenu  contract [. ..]. The fact that there  is  overcapacity  in  the German  

197 Responses to  questions  18 and 56  of Questionnaire Ql - Retailers.  
198 Responses to  question  55  of Questionnaire Ql - Retailers.  
199 Minutes of conference calls with competitors dated  8 and 17  July  2014. 
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гipелiпg market was mentioned  in  the Coinrnissions investigation.'-00  There  is  also 
some degree of cross ripening with neighbouring areas.201  

Table 14:  Capacity  foi'  гјpеniпg  services in  Germant  in  LCES  per  week  

Competitors Capacity 
Univeg [...] 
Cobana [...]  
Dei  Monte [...] 
Edeka [,..]  
vau  Wylick [...] 
Fyffes 

Other players incl. Do1e,  
AFC. etc  

[...] 

Total  [.J  
Ѕоигсе: Estimates of the Nоtfvјйg Parties, Minutes of conference call with  a  competitor.  

(254) Retailers who responded  to  the Сопшiiѕѕиоnѕ questionnaire indicated that there  are  
sufficient alternative banana ripeners_202  Most respondent  competitors similarly stated 
that there  is no  entry barrier related with access  to  banana ripening facilities.203  

(255) in  conclusion, the Commission considers, on the  basis  of the above  and  of the  
infor  iation available  to  it, that the Transaction  does  not  raise serious doubts  (i)  as  
regards the market  for  the imports  and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  
(and  its possible segmentations)  and  (ii)  as  regards the market  for  banana ripening  
services, in  Germany.  

4.1.4.7.  Ireland 

The Notifying Parties'arguments  

(256) The Notifying Parties submit that the Transaction will  not  ѕignјпсапtlу impede 
effective competition  in  the markets  for  the  import and  supply of bananas  and  for  
ripening  services in  Ireland.  

(257) First,  the Notifying Parties argue that  Chiquita  has  no  operational presence  in  Ireland.  
Chiquita  only has [...],  and  its  total  banana  volumes  sold into Ireland account  for  only  
[5-10]%  of  total  banana  volumes  in  Ireland  in 2013.  The  post-merger increment  is  
therefore  marginal.  

(258) Second, the Notifying Parties argue that there  are a  number of importers  and  
wholesaler competitors active  in  the territory such  as  Del  Monte, Keelings,  Global  
Fruit  and N.  Ѕшу1h.  All  these  are  able  to  supply any customer  in  Ireland  In  addition,  
all  companies which  are  currently active  in  UK  are  able  to  easily expand operations  to  

200 Minutes  ifa  conference call with  a  retailer dated  16  May  2014. 
201 See  for  instance Minutes  ifa  conference  cati  with  a  competitor dated  17  July  2014. 
202 Responses to  question  51  of Qiiestiormaire  Q1-  Retailers,  
203 Responses to  question  48  of Questionnaire  Q3  - Competitors,  and  question  42  of Questionnaire  Q2  -

Global  competitors, Ѕее also Minutes  ifa  conference call with  a  competitor dated  7  July  2014. 
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supply Ireland since there  is no  material cost difference between discharging bananas  
in  Cork or discharging  in  the UK  and  transporting bananas  to  Ireland.  

(259) Third, the Notifying Parties argue that it  is  possible  for  both retailers  and  wholesalers  
to  direct source,  as  it  is  currently the  case for  Teseo  'vhich direct sources  all  of its  
volumes to  Ireland using the Maerak containerised liner  service.  Retailers  are  also able  
to multi-source (e.g.  Lidi  sources from both  N.  Smyth  and  Global  Fruit).  

(260) Fourth, the Notifying Parties argue that they  are  particularly distant competitors  in  
Ireland. Fyffes  sales  are  mainly  to  retailers which account  for  [...]% of Fyffes  sales in  
Ireland.  Chiquita  oa the other hand has ...]  in  Ireland, [...].  

(261) Fifth, the Notifying Parties argue that shipping logistics  do  not  create barriers  to  entry 
into Ireland [...].  

(262) Regarding banana ripening  services,  the Notifying Parties state that  Chiquita  does  not 
have  any banana ripeinng facility  in  Ireland,  and  therefore there  is no  overlap in  this  
country.  Additionally, there  is  52%  overcapacity  in  banana ripening  overall in  Ireland, 
with  a  number of third  party  ripeners available. 

Сoјт'пйѕѕиоn'ѕ assessment  

(263) The  total  size of the market  for  the supply of bananas  in  Ireland can be estimated  at  
about  3.5  million LCEs  in 2013.  The modern retail channel. represents  80%  of these  
sales.  Fairtrade/orgauic bananas still  have  a  small weight  in  Ireland, representing only  
5%  of the  total  bananas sold  in 2013.  Among conventional bananas, branded bananas  
have  been losing weight  in  Ireland (from  88% in 2011  to  82% in 2013),  but they still 
represent the  large  majority of  sales. 

(264) The Notifying Parties  have  a  combined market share  in  Ireland of  [60-70]%  for  all 
types  of bananas, with an  overlap  of  [5-10]%.  The context  is  sjmilar  in  the market  for  
the supply of conventional bananas.  As  concerns Fairtrade/organic bananas there  is no  
overlap  silice  Chiquita  only sells conventional bananas  in  Ireland. 

Tablе  15:  Market shares of Notifying Pгtјеs  in  Ireland,  2011-2013, in  volume  

Fyffes  Chiquita  Combined  

2011  

All types  оfъапinаѕ  [50-60]% [0-5]% [60.70]% 

Conventional  [5060]% [0-5]%  [6070]0/о  

Fairtrade / organic  [4050]% [0-5]% [40.50]% 

2012  

All types  of bananas  [6070]% [5-10]% [6070]% 

Сопveпјиопај  [60-70]% [5-10]% [60-70]%  

Fairtrade / Organic  [30-40]% [0$]% [3040]% 

2013  

All types  of bananas  [6070]% [510]% [6070]% 

Сопvепtиапај  [6070]% [5-10]% [6070]%  

Fairirade /organic  [60-70]% [0-5]% [60-70]%  

Source: Estimates of the  Not  Ong Pа  -ti  es. 

(265) in  the  last  three years the Notifying Parties' combined market share raised from  
[60-70]% in 2011  to  [60-70]% in 2013  as  both  Chiquita  and  Fyffes were able  to  
increase their  sales  volumes.  Chiquita's  sales in  Ireland  have  been  volatile,  going  
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down  for  instance from  [10-2010% in 2010  to  [0-5j% in 2011.  The Commission 
сопйгшеd that  overall  there was  no  substantial loss or gain of  a  contract  in  Ireland. 
Therefore,  and  contrary  to  other Member States, the evidence  points  to a  higher 
stability of contracts  for  the supply of bananas  in  Ireland. This  is  also reflected  in  а  
considerably higher  and  more  stable pattern of prices ín Ireland compared  to  all  other  
EU  countries (see Figure  7). 

(266)  The Сопптнѕѕиоа considers, on the  basis  of its investigation, that the explanation  for  
this stability may be that  no  large  banana importer  is  directly active  in  Ireland besides 
Fyffes. The Notifying Parties competitors  are  small importers (like  N.  Smyth) or 
wholesalers  re-selling bananas from the  large  importers (like  Global  Fruit  and  
Keelings). Each of these players has an estimated market share above  510 and  is  
present in  both the inideni retail  and non-modern retail channel,  in  particular, 
Keelings,  [...3,  also direct sources from the tropics  to a  limited extent  and  procures 
bananas from importers other than  Chiquita.  

Table  1б  Магkеt shares of the main competitors hi Ireland,  2011-20  

Competitors  2013 2012 2011  

Fyffes tбо-701 %  [60-70  %  [50-60]  %  

Chiquita  [5-10]% [5-10]% [0-.5]  % 

Теѕсо  15-25% 15-25% 15-25%  

N.Ѕшуth  5-10% 5-10% 5-10%  
Global  Fruit  5-15% 5-15% 5-15%  

Keelings  5-10% 5-10% 5-10%  
Ѕонrсе: Eytunate-s of theNов/јiпg  Parties,  

(267) Ireland  is  traditionally Fyffes'  "home"  market  and  the only  country  where the Fyffes  
brand  carries  a  premium. On the contrary,  Chiquita  brand  has always been less valued  
in  Ireland  and  this  is  reflected  in  its smaller position. [...].  A  wholesaler coiifinned 
that "the  brand  of  Chiquita  is  also recognizable. However, customers  are  not  ready  to  
pay  a  premium  for  such branded bananas".2Ø  

(268) The situation regarding brands has however been changing  in  the  most recent  years, 
with the growing importance of  private label.  According  to  one competitor  in  Ireland 
"customers  do  not  care  for  banana brands. However, there  is a  preference  for  Fyffes 
bananas,  in  particular among the smaller retailers, thanks  to  Fyffes'  marketing  
strategy. Thus Fyffes may sometimes cash  a  premium  for  its  brand" ‚205 

(269) The retail landscape  in  Ireland  is  characterized by the presence  0f 6  main retailers. 
The biggest one Tesco (representing  20-30%  of the market)  is  doing self-sourcing 
from the tropics,  and  therefore  is  not  directly affected by the Transaction. The 
retnaming retailers  are  mostly buying from Fyffes.  Multi-sourcing  is  not  very common  
in  Ireland given that the market  is  relatively small. The only  real  example of  multi-
sourcing  is  Lidi  that, appears  to  be buying bananas from the [...].  

Minutes of conference call with  a  competitor dated  6  Jinie  2014. 
205 Minutes of conference call with  a  wholesaler dated  10  Ѕеptешъег  2014. 
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Figure  11: [...] 

[...]  
Source:  [...J 

(270) During the Commission's investigation retailers  and  wholesalers stated that there  are  
not  many players selling bananas  in  Ireland, although the majority of them  do  not  
anticipate  a  negative impact of the Transaction on price given the small position of  
Chiquita  in  Ireland.206  

(271) The only concern presented by market players  in  Ireland relates  to  the existence of an 
exclusivity clause  in  the contract between Fyffes  and  Maersk [...].  

(272) As a  consequence of these clauses,  and  given that  no  other shipping company lands  in  
Cork  as a  result of the limited remaining banana  volumes  involved, competitors need  
to  land  their bananas  in  Antwerp, Rotterdam, the UK or Northern France. According  
to  competitors, this delays the delivery of bananas into Ireland by one week  and  
makes it  more  expensive since the transhipment  to  Ireland needs  to  be included.207  A  
retailer from Ireland also explained that  "net  cost pricing  in  Ireland  is  higher than the 
UK. This  is  primarily down  to  the cost  to  transport  from the UK  to  Ireland. However  
as  Fyffes  are  bringing direct ships  to  Ireland they  are  able  to  overcome"  •208 

(273) Currently these clauses  are  not  fully enforced  in  practice since Maersk  is  also 
discharging bananas  for  Tesco directly  in  Ireland instead of delivering them  in  a  
subsequent  port  (e.g.  in  Antwerp, Rotterdam or the UK). Competitors claimed that 
after the Transaction, given its larger  volumes  (not  only  in  Ireland but also worldwide)  
and  thus better negotiating position, the Merged Entity would be  in  an even better 
position  to  prevent other players from using this shipping route.209  In  fact, the Merged 
Entity could make these clauses  more  enforceable (thus effectively impeding Tesco 
from access  to  the direct route)  as  well  as  extend them  for a  longer period  (for  
instance,  in  a  potential negotiation  for a  new contract).  As a  consequence, competitors' 
costs of shipping would increase or would be kept  at  a  higher  level  for a  longer period, 
which would reduce their ability  to  compete with the Merged Entity  in  Ireland.  

(274) This  is  also valid  for  Fairtrade  and  organic bananas, despite  Chiquita  having  no  sales 
in  this  segment.  In  fact, since banana importers contract with shipping companies the  
transport  of  volumes  of bananas  in  a  liner  service,  independently of them being  non-
conventional or conventional bananas, the market influence of  a  banana importer 
vis-à-vis shipping companies depends on the  total  amount of bananas transported.  

(275) As  concerns banana ripening  services,  there  is no  overlap  between the Notifying 
Parties. Fyffes owns  [30-40]%  of the ripening capacity  in  Ireland  and  Total  Produce, 
[...], controls  [10-20]%.  However,  all  competitors  have  their own ripening facilities  in  
Ireland.  

206 Responses to  questions  18 and 55  of Questionnaire Ql — Retailers  and  questions  63 and 87  of 
Questionnaire  Q3  — Competitors.  

207 Minutes of conference calls with competitors dated  6  June  2014 and 17  July  2014. 
208 Responses to  question  14  of Questionnaire  Q 1  — Retailers.  
209 Minutes of conference call with competitor dated  17  July  2014. 

53 



Table  17:  Capacity  for  ripening seitiicesin Ireland  in  LCEs  per  week 

Сошpеtјtогѕ Capacity 

Fyffes  [30-40]%  

Keelings  [20-30]%  
Total  Produce  [10-20]% 

N.  smyth  [10-20]%  
Global  Fruit [5-lО]% 

Ѕонrсe: Estiaietes ©f the Nоtzј5'јнg Parties. 

(276) Additionally, if  a  new banana supplier intends  to  enter the Irish market or if  a  retailer 
intends  to  start  self-sourcing, they can either procure banana ripening  services  from 
any of the competitors or even easily invest  in  new facilities.  

(277) In  conclusion,  the Commission considers, on the  basis  of the above  and  of the 
infonnation available  to  it, that the Transaction raises serious doubts  as  regards the 
market  for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  (and  its 
possible segmentations)  in  Ireland, due  to  the risk that the Merged Entity,  as a  result 
of its the accrued market influence vis-à-vis shipping companies, limits access  to  
shipping  services  for  its competitors thus excluding or substantially reducing the 
sources of supply  in  Ireland. On the contrary, the Transaction  does  not  raise serious 
doubts  as  regards the market  for  banana ripening  services in  Ireland.  

4.1.4.8.  The Netherlands 

The Notifујiј Parties' аг intents  

(278) The Notifying Parties submit that the Transaction will  not  significantly impede 
effective competition  in  the markets  for  the  import and  supply of bananas  and  for  
banana ripening  services in  the Netherlands.  

(279) First,  the Notifying Parties argue that the Netherlands  are  characterised by the 
presence of  large  retailers  and  buying groups with significant buyer power  and au  
emphasis on  multi-sourcing. The three main retailers  in  the Netherlands control  over 
85%  of  all  food purchases. Moreover,  hard  discounters  have  become increasingly 
prevalent  and  are  aggressively competing on retail prices. The intensity of competition  
at  the retail  level  has further increased competition  at  the  import and  wholesale  level. 

(280) Ѕeсond, the Notifying Parties claim that there  are a  wide  range  of credible banana 
suppliers  in  the Netherlands including  global  importers such  as  Dole  and Del  Monte 
but also other significant players such аs Banacol, Cobana,  T-Port,  AFC  and  AgroFair.  
In  addition, there  are  large,  well established wholesalers,  for  instance  de  Groot, which  
import part  of their banana procurement directly  and  supply Dutch retailers. 
Moreover, the Notifying Parties argue that there  are no  barriers restricting access  to  
the Netherlands since Rotterdam  is  one of the busiest ports  and most  major  container  
lines  have  regular  services  to  Rotterdam.  

(281) Third, the Notifying Parties argue that the increasing  trend  of direct sourcing has 
significantly impacted the negotiations with Dutch retailers.  in  this respect, the 
Notifying Parties give the example of the buying group Ѕupепinје which has  set up  a  
direct  import  programme  for  conventional  and  Fairtrade bananas. According  to  the 
Notifying Parties the ability of retailers  to  direct source  is  rejnforced by the 



di'nimshing importance of brands  and  the increasing popularity of  private label  
bananas  in  the Netherlands.  

(282) Regarding banana ripening  services,  the Notifying Parties claim that only  Chiquita  
owns ripening facilities  in  the Netherlands, There  is  therefore  no  overlap in  the 
Notifying Parties' activities  in  ripening  in  the Netherlands. Moreover, there  is  
significant ripening capacity  in  the Netherlands with  a  number of third  party  banana 
ripeners able  to  provide ripening  services  as  well availability of cross-border  supply of 
ripening  services  from Germany  and  Belgium. 

Commission's assessment  

(283) The  total  size of the market  for  the supply of bananas  in  the Netherlands  is  estimated  
at  approximately  8 9  million LCEs  in 2013.  The modern retail channel represents  75%  
of these  sales,  Fairtrade/organic bananas weight has been growing  in  the Netherlands, 
from  7% in 2011  to  10% in 2013. 

(284) in 2813,  the Notifying Parties  have  a  combined market share  in  the Netherlands of  
[50-60]%  for  all types  of bananas (Fyffes:  [20-30]%.  Chiquita:  [20-30]%).  The 
context  is  similar  in  the market  for  the supply of conventional bananas.  As  concerns 
Fairtrade/orgauic bananas there  is  almost  no  overlap  since  Chiquita  only has  marginal  
sales  of Fairtrade/organic bananas  in  the Netherlands, 

Tablе  18;  Market shares of Notifying Parties  in  the Nеt1хегlапd,  2011-2013, in  volume  

EyffesChiquita Combined  

2011  

All types  of bananas  [30-40]% [30-40]% [60-70]% 

Соnvеntјоnаl  [3040]% [30.40]% [60.70]%  

Fairirade /organic  [80-90]% [0-5]% [8090]% 

2012  

All types  of bananas  [2030]% [3040]% [50-60]% 

Сопvенtиоиај  [2030]% [3040]% [5060]%  

Fah  Irada  /organic  [4050]% [05]% [5060]% 

2013  

All types  of bananas  [2030]% [2030]% [5060]% 

Сопvепјиоnај  [2030]% [3040]% [5060]%  

Fairlrade /organic  [70ѕ0]%  [05]% [70.80]%  

Ѕонrсе.' Estimates of the Nоtф'јпg Parties.  

(285) In  the  last  three years the Notifying Parties' combined market share decreased from  
[60-70]% in 2011  to  [50-60]% in 2013, in  particular given Fyffes' losses,  In  previous 
years Fyffes'  sales  were also  volatile (in 2009, [10-20]%; in 2010, [30-40]%).  [...]. 
This  is  an example of the  high  volatility of contracts  for  the supply of bananas  in  the 
Netherlands.  

(286) Chiquita  sales in  the Netherlands  have  been  more  stable, although also decreasing,  and  
are  mostly concentrated [...]. According  to  the Cопнnјѕѕиоn'ѕ investigation,  Chiquita  
is  not  competing very aggressively  for  any other retailers  in  the Netherlands. One  
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retailer mentioned that  "Chiquita  is  not  sending  offers  to  [name of retailer], even 
though [name of retailer] contacted  Chiquita  tast  year".210  Also  [...].211  

(287) The Commission, on the  basis  of the replies  to  its investigation, co"firmed that the 
Notifying Parties only sell branded bananas  in  the Netherlands,  and  according  to  the 
Notifying Parties there  are no  sales  of  private label  bananas  in  the Netherlands.  In  fact, 
brands still  play  a  role  in  the Netherlands,  in  particular the  Chiquita  brand,  although 
some retailers  and  wholesalers mentioned that "today the  brand  is  not  really  a  
differentiation  in  terms of quality anymore"  and "most  customers  do  not  know any 
banana ьгаnd.212  

(288) The Commission, on the  basis  of the replies  to  its investigation, also соагшеd that 
the  large  banana importers like Dole,  Del  Monte  and  Noboa  are  present in  the 
Netherlands. Moreover, smaller competitors like Cobana  and  T-Port  are  also active. 
Finally,  de  Groot  a  wholesaler also recently started doing self-sourcing  to serve  the 
Dutch market. AFC also become recently active  in  the Netherlands after gaining the 
contract with  au  important retailer. Moreover, the Notifying Parties estimate their 
main competitor  to  be Dole (with  a  market share between  15-25%),  which was 
confinued by the Согнmјѕѕјоn.213  

Table  19:  lмагkеt share of the main competitors  in  the Netherlands,  2011-2013, in  volume  

Competitors  2013 2012 2011  

Fyffes  [20-301% [20-30]% [30-401%  

Chiquita  [20з01%  [30-40]%  30-40ј%  

Dole  15-25% 15-25% 15-25%  

Cobana  5-10% 0-5% 0-5%  

De  Groot  5-10% 5-10% 5-10% 

Del  Monte  5-10% 5-l0' '10%  
Banacol  5-10% 5-10% 0-5%  

Ѕонrсе: Est mat's  ©f  the Notifying Parties.  

(289) Regarding the retail landscape  in  the Netherlands, the Coimuission's investigation 
confirmed that it  is  highly concentrated  and  that retailers tend  to multi-source between 
several banana suppliers. However,  no  retailer buys from both Fyffes  and  Chiquita.  
Moreover, one of the main retailers  is  already doing self-sourcing  for a  part  of its 
needs. 

Figure  12: [..] 

[...] 
Ѕонrсе, [...]'  

(290) In general,  during the Commission's investigation, retailers did  not  express concerns 
regarding the potential impact on price resulting from the Transaction, quoting the  

210 Minutes of conference call with  a  retailer dated  30  June  2014. 
211 See internal  document  of Fyffes. [...].  
212 Minutes of conference calls with  a  retailer dated  30  Jusie  2014 and  with  a  wholesaler dated  

3  June  2014 
213 Replies  to  the European Commission request  for data  Competitors dated  5  August  2014, 
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number of alternative suppliers available.214  Retailers mentioned they received  offers  
from  Chiquita,  Fyffes,  Del  Monte, Dole, dе Groot  and  other importers.215  The only 
concern expressed by one retailer related  to  the availability of suppliers of Fairtrade 
banana. However,  in  this particular  case,  the Transaction would  have  very 
insignificant effect given that  Chiquita  almost  does  not  supply Fairtrade bananas  in  the 
Netherlands. Moreover, there  are no  potential restrictions  ou  access  to  shipping  
services in  the Netherlands. Given the  large  volumes  of bananas that anive  to  the 
Netherlands there  are  several shipping companies  landing in  Rotterdam  and  it  is  
unlikely that any shipping company would be interested  ut  entering into an agreement 
with an exclusivity clause  for  this  port. 

(291) As  regards the  non-modern retail channel, wholesalers did  not show  a  particular 
concern with the Transaction. One wholesaler explained that although  in  the  short 
term  the Transaction could  have  an impact,  in  the  medium  teun both retailers  and  
other competitors would react.216  Moreover, the Commission confirmed that 
competitors supplying the modern retail channel  are  also making  offers  to  
wholesalers.217  

(292) The Commission thus concludes, on the  basis  of its investigation, that customers  in  
the Netherlands  have  a  variety of banana suppliers  to  choose from. It  is  unlikely that 
these suppliers would  face  any potential restriction. Moreover, retailers seem  to  be 
taking advantage of the competition between these suppliers akeady  and  are multi-
sourcing  (and  even self-sourcing)  to  ensure they obtain best  offers. 

(293) As  concerns banana ripепйщ  services,  there  is no  overlap  between the Notifying 
Parties.  Chiquita  owns less than  [10-20%  of the ripening capacity  in  the Netherlands. 
Besides  Chiquita  there  are  plenty of other companies selling ripening  services.  

Table  20:  Capacity  for  ripening  services in  the Netherlands  in  LCES  per  week 

Competitors capacity 
Anaco Greeve [...]  
Bakker  [«.] 
Banafood [...]  
Borgers  [...]  
Chiquita  [«.]  
De  Groot Group [...] 

Коојј [...] 

United Fresh serviees [...]  
Van  der  Lem [,..] 
Others [...]  

Total  [...] 
Ѕоитсe: Estimates  of  the  Nоtлfvй;g  Pailles.  

214 Responses to  questions  18 and 55  of Questionnaire Ql - Retailers.  
215 Responses to  question  20  of Questionnaire Ql - Retailers.  
216 Minutes of conference calls with  a  'vholesaler dated  3  June  2014. 
217 Responses to  question  20  of Questionnaire Ql - Retailers  and  results of the market reconstruction.  
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(294) This was also confirmed by respondents during the Commission's investigation.218  
One wholesaler explained that "Fyffes  is  not  active  in  the ripening of bananas.  All  
important ripeners  are  privately owned companies [...].  Chiquita  is  involved  in  
ripening on  a  very small scale"  219 

(295) In  conclusion, the Commission considers, on the  basis  of the above  and  of the 
information available  to  it, that the Transaction  does  not  raise serious doubts  (i)  as  
regards the market  for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  
(and  its possible segmentations)  and  (ii)  as  regards the market  for  banana ripening  
services, in  the Netherlands.  

4.1.4.9.  Sweden 

The Notifying Parties' arguments  

(296) The Notifying Parties submit that the Transaction will  not  significantly impede 
effective competition  in  the markets  for  the  import and  supply of bananas  and  for  
banana ripening  services in  Sweden.  

(297) First,  the Notifying Parties state that  in  Sweden the retail  sector is  highly concentrated, 
with  ICA,  Coop Sweden (belonging  to a  buying cooperative — Coop Trading)  and  
Axfood controlling  86%  of it.  

(298) Second, the Notifying Parties  note  that they  have  strong competitors  in  Sweden,  in  
particular Dole but also smaller ones such  as  Ewerman, which purchases bananas 
directly from the growers.  

(299) Third, the Notifying Parties argue that there  are no  access issues  in  relation  to  Sweden  
in  what concerns shipping.  [...j.  Other companies can also access Sweden by feeder 
vessels from Germany.  

(300) Finally the Notifying Parties argue that there  is no  overlap  with respect  to  banana 
ripening facilities  in  Sweden, since only  Chiquita  has ripening facilities there. 
Furthermore according  to  the Notifying Parties the overcapacity  in  ripening  in  Sweden 
amounts  to  31-46%.  

Commission's assessment  

(301) The  total  size of the market  for  the supply of bananas  in  Sweden  is  estimated  at  about  
7.8  million LCEs  in 2013.  The modern retail channel represents  85%  of these  sales.  
Fairtrade/organic bananas represent already  25%  of the  total  bananas sold  in  Sweden. 
There  are  almost  no  private label sales  of bananas  in  Sweden.  

(302) The Notifying Parties  have  a  combined market share  in  Sweden of  [50-60]%  for  all 
types  of bananas, with an  overlap  of  [10-20]%.  Their combined share  is  much lower  in  
the potential  segment  for  Fairtrade/organic bananas  and  it amounts  to  [0-5]%. 

218 Minutes of conference calls with  a  wholesaler dated  12  June  2014 and  a  competitor dated  7  July  2014. 
219  Minutes of conference call with  a  wholesaler dated  3  June  2014. 
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Table  21:  Market share\ of Notifying Parties  in  Ѕwеdеп,  2011-2013, in  vohune 

Fyffes  Chiquita  Combined  

2011  

Al types  of bananas  [10-20]% [3040]% [5060]% 

Conventional  [2030]%[4050]% [6070]%  

Fairtrade/organic  [0-5]% [0-53% [510]% 

2012  

All types  of bananas  [1020]% [4050]% [6070]% 

Сопvепјиопaј  [2030]% [5060]% [70'80]%  

Fair/rade / organic  [05]% [05]% [05]% 

2013  

All types  of bananas  [10-20]% [30-40]% [50-60]% 

Сопveпtиопaј  [20-30]% [40-50]% [60-70]%  

Fain  rade  / organic  [0-5]% [0-5]% [0-5]%  
Ѕоиrсе: Estimates of the Nоtiпg Parties.  

(303) The market share of Fyffes has been relatively stable  over  the past five years  (in 2009, 
[10-203  /о;  in 2010, [20-30]%),  while Chiquita's share of the  total  bananas market  in  
Sweden has been fluctuating between  [30-403% and [40-503%  since  2009.  Chiquita  
for  instance lost  volumes  in 2010,  regained it  in 2012, and  lost again  in 2013. 

(304) The Сошпйѕѕиоn confirmed,  ou  the  basis  of the replies  to  its investigation, the 
presence of competitors  in  Sweden,  as  estimated by the Notifying Parties below, albeit 
Dole appears  to  have  a  higher market share, while AFC'S share  is  lower. Noboa  does  
not  appear  to  be active  in  Ѕwеdеп but instead  T-Port  has some  sales  there.220  

Table  22:  Market share of main competitors  in  Sweden,  2011-2013, in  volume  

Competitors  2013 2012 2011:  
Fyffes  [10-20]  %  [10-20]  %  [10-20]  %  

Chiquita  [30-40]%  [40-501°io  [30-40]%  
Dole  15-25%  NA  15-25%  
Total  Produce  5-10%  NA  15-25%  
AFC  5-10%  NA  0-5%  

Nobia  5-10%  NA  0-5%  
Ѕoнrсе: Estimates of the  Not  zfving Parties.  

(305) Neither retail  nor  wholesale customers expressed concerns  as to  the impact of the 
Transaction on the market  in  Sweden. hi particular  a  retailer stated that it would still  
have  enough alternative suppliers.221  In  the past it has switched banana suppliers  and  
also used smaller players such  as  AFC.222  This implies that despite the  high  combined 
market share of the Notifying Parties, the presence of alternative suppliers - both 
already active iii Sweden  and  those which could enter the Swedish market - exercises 
an effective competitive constraint.  

(306) These alternative suppliers will  continue to  exercise  a  competitive constraint provided 
their access  to  shipping  services  is  not  restricted.  In  particular due  to  the accrued  

220 
221 
"2  

Replies  to  the European Commission request  for data  - Competitors dated  5  August  2014.  
Minutes of  conference call with  a  retailer dated  15  Ѕepteшьег  2014.  
Minutes of  conference call with  a  retailer dated  15  septernber  2014. 
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influence of the Merged Entity vis-à-vis shipping companies, competitors might be 
subject  to a  cost disadvantage. This  is  because  (i)  the Merged Entity could then 
possibly be  in  a  position  to  obtain exclusivity  for  au  existing shipping line  to  Sweden  
and  (й)  alternative providers of shipping  services  might be less willing  to  establish 
additional shipping lines  in  view of the limited banana  volumes  of the competitors.  As 
a  result sources of supply  in  Ѕwеdеа could be substantially reduced.  

(307) This  is  also valid  for  Fairtrade  and  organic bananas, despite the Notifying Parties  have  
minor  sales in  this  segment.  In  fact, since banana importers contract with shipping 
companies the  transport  of  volumes  of bananas  in  a  huer service,  independently of 
them  beng  non-conventional or conventional bananas, the market influence of  a  
banana importer  vis-á-vis  shipping companies depends on the  total  amount of bananas 
transported.  

(308) Аs regards banana ripening  services,  one of the competitors noted that it  is  difficult  to  
fmd ripening facilities  in  Sweden  and  since it supplies only  green  bananas this could 
be  a  potential barrier  to  enter Swedish market.223  hi fact there  are  only two truly 
independent ripeners  in  Sweden - Ewermaii  and  Lundbladh, while the significant 
proportion of the banana ripening capacity  is  controlled by the  global  banana 
companies.  As  regards the incentives of  Total  Produce  to  act independently from 
Fyffes, see section  4.1.4.4  above. 

Tablе  23:  Capacity  for  гјpепииg  services in  Ѕwеdеи  in  LCEs  per  week 

Competitors Capacity  
Chiquita  [...]  

Total  Produce [...] 

Eweunan [., 

Lundbladh [...] 

Diie [..,]  

Total  ..] 
Source: Esijuiates of ilie Notífi1ng Parties.  

(309) However it appears that increasing banana ripening capacity  does  not  entail  a  large  
investment or require  a  long time.224  Furthennore the capacity  ia  the  Chiquita  ripening 
facility can be used by ‚CA Sweden [.. .]  to  ripen bananas supplied by whoever 'CA 
Sweden chooses.225  Already  in  the past bananas supplied by Chiquita's competitors 
were ripened  in  its Swedish facility.226  As a  result  in  can be concluded that  a  potential 
entrant into the Swedish market could use the facilities of the independent ripeners or, 
if it wins  a  contract with 'CA Sweden (which amounts  for  50%  of Swedish retail  
sales)  its bananas will be ripened  in  the  Chiquita  facility [...].  

(310) In  conclusion, the Connuission considers that it  does  not  need  to  determine whether 
the Transaction raises serious doubts  as  regards the market  for  the  import and  supply 
of bananas  to  retailers  and  wholesalers  (and  its possible segmentations)  in  Sweden, 
due  to  the potential risk that the Merged Entity,  as  а  result of its the accrued market  

223 
224 
225 
226  

Minutes of  conference call with  a  competitor dated  7  July  2014.  
Minutes of  conference call with  a  customer dated  15 September 2014.  
Minutes of  conference call with  a  customer dated  15 september 2014.  
Minutes of  а  conference call with  a  customer dated  15 September 2014. 
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influence of the Merged Entity vis-à-vis shipping companies, given that the  Final  
Commitments entered into by the Notifying Parties would eliminate any potential 
serious doubts that could  stem  therefrom. The Transaction  does  not  raise serious 
doubts  as  regards the market  for  banana ripening  services in  Sweden.  

4.1.4.10.  The  UK  

The Notifying Parties' arguments  

(311) The Notifying Parties submit that the Transaction will  not  significantly impede 
effective competition  in  the markets  for  the  import and  supply of bananas  and  for  
ripening  services in  the UK.  

(312) First,  the Notifying Parties argue that the UK  is  characterized by  a  large  number of 
competitors, retailers' buying power  and  direct sourcing,  and absence  of  brand  
preference. Tesco, Asda, Sainsbury's  and  Morrisons account  for  over 75%  of retail  
sales.  Tesco, the largest retailer  in  the UK, started direct sourcing from growers  in 
2009.  Ionisons  and  Asda also started direct sourcing. Wholesalers  in  the UK  are  
actively direct sourcing. The ability  to  direct source  is  reinforced by the  absence  of  
brand  preference.  

(313) Second, the Notifying Parties argue that there  is a  wide  range  of credible suppliers  in  
the UK, including  global  corporations such  as  Compagnie  Fruitière,  Noboa, Dole  and 
Del  Monte,  as  well  as  players such  as  the  Fresca,  Winfresh, S.H. Pratt,  and  AgroFair  
and  new local entrants such  as  Banabay.  

(314) Third, Fairtrade/organic products  are  particularly popular  in  the UK  and  Chiquita  does  
not offer  Fairtrade bananas.  

(315) Fourth, the Notifying Parties argue that the UK market  is  also characterised by price 
wars  at  the retail  level,  which  have  a  significant impact on UK retailers' procurement 
strategies, with the result that there  is  an  intense  focus on price when purchasing 
bananas  at  the wholesale  level. 

(316) As for  banana ripening  services,  there  is  an  overlap in  the banana ripening facilities. 
However, the Notifying Parties state there  is  overcapacity  for  ripening  in  the UK. 
Moreover,  Chiquita  has decided  to  close its facility  in  Dewsbury due  to  Asda moving 
its  volume.  The Notifying Parties estimate their combined share of the contract 
ripening  services  market  at  about  [10-20]%.  They also claim that  ten  other companies 
can  offer  ripening  services in  the UK. 

Commission's assessment  

(317) The  total  size of the UK market  for  bananas  is  estimated  at  about  48  million LCEs  in 
2013.  The modern retail channel represents  87%  of these  sales.  The Notifying Parties 
estimate that about  13  million LCEs sold  in  the UK  in 2013  were Fairtrade and/or 
organic bananas  (27%  of the  total),  growing from  10  million LCEs  in 2011.  Amongst 
conventional bananas, the Notifying Parties estimate that  all  bananas sold were 
branded.227  

227  The Notifying Parties consider  for  instance the bananas sold by Tesco  as  "grower branded".  
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(318)  In  2013,  the Notifying Parties  had  a  eombinedmarket share  in  the UK of  [40-503%  for  
all types  of bananas.  Chiquita  is  currently  not  active  in  Fairtrade/organic bananas  in  
the UK, an area  in  which Fyffes  is  strong  ([50-60]%  for  all types  of bananas). The 
market share of the Notifying Parties has been  overall  stable  over  the  last  five years  
(in 2009,  Fyffes:  [30-403%,  Chiquita:  [0-53%)  

Таые  24: ?ilarket  share of Notifying Patties  in  the UK,  2011-2013, in  volume  

Fyffes  Chiquita  Combined  

2011  

All types  of  bananas  [30-40]% [5-10]% [4050]% 

Сопvепtиопај  [3040]% [540]%  ^  [4050]%  

Fairtrade / org'wic  [5060]% [0-5]% [50-60]%  

2012  

Ai  types  of  bananas  [40-50]% [540]% [4050]% 

Соnvепtиопаl  [30-40]% [5-10]% [40-50]%  

Fairtrade /organic  [5060]% [05]% [5060]% 

2013  

All types  of  bananas  [4050]% [540]% [4050]% 

Сопvепtiопаl  [3040]% [540]% [4050]%  

Fairtrade/organic  [5060]% [0'.5]% [5060]%  

Ѕонгсе: Estimates of the Natifj г'пу Parties.  

(319) The Commission, on the  basis  of the replies  to  its investigation, confirmed the 
perception that retailers  have  a  strong buyer power  and  that the annual  tenders  are  
highly competitive.  For  instance,  a  competitor stated that"The UK market  is  
characterised by the pressure exercised by big retailers. It  is a  very competitive 
шагkеt'.228  А  retailer stated that  for  bananas the UK market"is probably tile  most  
aggressive  in  ter is  of prices  in  Енrоpе".229  Retailers  in  tile UK tend  to multi-source.  
Hard-discounters such  as  Aldi  are  also emerging.  

(320) As for  direct sourcing, Tesco, with its significant scale  and  volumes,  was widely 
quoted  in  the Commission's investigation  as  the  key  retailer active  in  direct sourcing  
in  the  EU.  Teseo  is  the largest importer of bananas  in  the UK after Fyffes. "Until  
2010,  Teseo  used  to  source  all  its bananas from integrated  multinational  companies 
including  Chiquita,  Fyffes  and  Fresh  Del  Мопtе."2 ° Ѕtј11,  Teseo  buys 
Fairtrade/organic bananas from Fyffes. Also  in  the UK,  Morisons,  who used  to  
purchase 1000ío of its needs from Fyffes, now sources  90%  of its needs  for  bananas 
directly from growers,  and  also co-owns  a  ripening facјlitу.231  Therefore,  in  the UK  
"large  bananas companies  are  becoming  more  and  more  service  providers".'32  
However,  not all  UK retailers  have  indicated interest  in  direct-sourcing, due  to  their 
small scale  and  the perceived risks.233  

(321) As for  brands, the limited role of bananas  in  the modern retail сhаiшеl was 
confirmed.234  Brands  however signal quality. The Fyffes  brand  is  recognized by  final  

228 
229 
230 
231 
232 
233  

Minutes of  conference call with  a  competitor dated  15  July  2014.  
Minutes of  conference call with  а  retailer dated  20  May  2014.  
Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  23  May  2014.  
Minutes of  conference call with  a  retailer dated  20  May  2014.  
Minutes of  conference call with  a  retailer dated  20  May  2014.  
Responses to  question  46  of Questionnaire  Q1-  Retailers. 
Minutes of conference calls with competitors dated  23  June  and 15  July  2014. 
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consumers (unlike the  Chiquita  brand)  but  does  not  appear  to  command  a  premium.  
Brands  are  perceived  as more  relevant  ш  the wholesale channel.  

(322) The popularity of Fairtrade bananas  in  the UK, where some retailers seI  100%  
Fairtrade bananas, was confirmed. By contrast organic bananas  do  not  account  for  
significant  volumes  in  the UK.  

(323) The Commission's investigation also confirmed the presence of several competitors 
active  in  the UK  235  Teseo  is  not  a  competitor  per se as  it  does  not  supply bananas  to  
retailers  and  wholesalers, but  is  the second importer of bananas  to  the UK. The market 
reconstruction  for  2013 gave  results relatively close  to  the Nоtјfгјпg Parties' estimates 
of competitors' market shares below. The  volumes  of  Compagnie  Fгuitјrе appeared 
underestimated. Мoгеоvеi  Del  Monte also  had  some  sales in  the UK  in 2013.  

Table  25:  магkеt share of maia competitors  in  the UK,  2011-2013,  ia volume  

Competitors  2013 2012 2011  

FylTes  [40-50]% [40-50]  %  [30-40]0/0  

Chiquita  [5-10]% [5-10]% [5-10]0/0  

Tesco  20-25010 25-30% 25-30%  

DolelConipagnie  Fruitière  5-10% 2-5% 2-5%  

Global  Pacifk  5-15% 5-10% 5-10%  

Fresca  5-10% 5-10% 5-10% 
International  Procurement  5-10% 5-10% 5-10%  

Winfresh  5-10% 5-10% 5-10%  

SH  Pratt  0-5% 0-5% 0-5% 

Del  Monte  NA NA  0-5%  
Source: Estimates of the  Noti,  f  lпg Parties.  

(324) Overall, most  retailers  in  the UK that responded  to  the Cornniission's questionnaire 
stated that there  are  enough alternative suppliers available, including  for  
Fairtrade/organic bananas.234  Moreover, there  are no  potential restrictions on access  to  
shipping  services in  the UK. Given the  large  volumes  of bananas that arrive  to  the UK 
there  are  several shipping companies  landing in  Portsmouth  and  it  is  unlikely that any 
shipping company would be interested  in  entering into an agreement with an 
exclusivity clause  in  this  port.  No  impact on price  is  expected  to  result from the 
Transaction by  most  retailers.237  A  competitor mentioned the Transaction might lead  
to  opportumties, if retailers шiьt be interested  in  looking  for  

(325) As for  the  non-modern retail channels, the  Com  гuјssиоn's investigation confirmed that 
competitors  are  fagly  the  same  as  in  modern retail, with several independent ripeners.  

235 Replies  to  the European Commission request  for data  —Competitors dated  5  August  2014. 
236 Responses to  questions  18 and 56  of Questionnaire Ql Retailers. See also Minutes of  a  conference 

call with  a  retailer dated  20  May  2014. 
237 Responses to  question  55  of Questionnaire  Q  - Retailers.  
238 Minutes of  conference call with  a  competitor dated  15  July  2014. 
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Ѕоmе degree of cross-border  supply was mentioned,  for  instance "Some Dutch 
suppliers sell bananas on the UK wholesale market when they  have  оvегthоw&'.239  

(326) The Commission thus concludes, on the  basis  of its investigation, that customers  in  
the UK  have  a  variety of banana suppliers  to  choose from  and  tend  to  self-source 
bananas directly  in  the tropics. Moreover, it  is  unlikely that these suppliers would  face  
any potential restriction  to  access the UK market.  

(327) As for  banana ripening,  Chiquita  and  Fyffes together  have  more  than  [40-50]%  of the 
ripening capacity  in  the UK. Moreover, the ripening facility of Fyffes  in  Scotland was 
mentioned  as  being attractive  to serve  the area.240  Ноwеvеr several independent 
players  are  active  in  ripening.  A  competitor was  for  instance recently building  a  new 
banana ripening сeпtге.241  Besides,  a  trend  towards retailers doing the banana ripen ing 
themselves was mentioned  in  the Сопunјѕѕиопѕ investigation.  "For  instance, 
Morrisous has bought  a  ripening facility ii  Boston  (UK) from  Del  Monte  and  has built  
a  capacity of  110 000  LCEs  per  week".242 

Table  26:  Capacity  for  ripening  services in  the UK,  in  LCEs  per  week 

Competitors Capacity 
Соiпpаnје Fruiti&e [...]  
Del  Monte [...]  
Chiquita  [...] 

[...] Fyffes 

Pratt 

Morrisons [...] 
'Winfresh [...] 
Mack [...] 
Others [...]  

Total  [...] 
Sow  ce:  Esti,nates  of  Elte  Notiji  Ing  Parties. 

(328) While  in  fact  overall  retailers which responded  to  the Commission's questionnaire 
were  not  willing  to  integrate into banana ripening due  to  the lack of expertise or 
resources,  most  indicated that they were sufficient alternative banana ripeners  in  the 
UК243  Most  competitors  si  m..ly  stated that there was  no  entry barrier related with 
access  to  ripening facilities.244  

(329) In  соnсlпѕиоn, the Commission considers, on the  basis  of the above  and  of the 
information available  to  it, that the Transaction  does  not  raise serious doubts  (i)  as  
regards the market  for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  

239 Minutes  ifa  conference call with  a  competitor dated  15  July  2014. 
240 Minutes of  a  conference call with  а  retailer dated  20  May  2014. 
241 Minutes  ifa  conference call with  a  competitor dated  15  July  2014. 
242 Minutes if  a  conference call with  a  competitor dated  15  July  2014. 
243 Responses to  question  51  of Questionnaire Ql Retailers.  
244 Responses ti  question  42  of Questionnaire  Q2  -  Global  Competitors  and  question  48  of 

Questionnaire  Q3  - Competitors. 



(and  its possible segmentations)  and  (ii)  as  regards the market  for  banana ripening  
services, in  the UK.  

4.1.4.11.  Other countries  

(330) The Transaction also gives rise  to  affected markets  in  the  import and  supply of 
bananas  to  retailers  and  wholesalers  in  the Czech Republic, Poland, Italy, Latvia  and  
Lithuania. There  is no  overlap  between the Notifying Parties' activities  in  ripening 
bananas  in  those countries. 

The Notifying Parties' arguments  

(331) The Notifying Parties  note  that  in  the Czech Republic  the increment resulting from the 
Transaction  is marginal  and  amounts  to  [0-5]%.  Fyffes has only [..].  Chiquita  sells 
[...]. Furthermore the Notifying Parties claim that they  face  competition from  global  
corporation such  as  Compagnie  Fruitière  and  Noboa  and  also from smaller domestic 
players such  as  Cerozfrucht  and  Fruit Trading. Neither of the Notifying Parties has 
ripening assets  in  the Czech Republic.  

(332) With respect  to  Poland,  the Notifying Parties claim that  a  number of competitors 
exercise competitive constraint on their activities, including: Dole,  Del  Monte, Noboa, 
AFC,  Fruta  del  Pacifico  (importer of bananas from  Ecuador  based  in  Barcelona)  and  
Citronex.  In  addition  large  Polish wholesalers, such  as  Targban  and  Quiza own 
ripening facilities  and have  good relationships with retail  and non-retail customers. 
There  is no  overlap  as to  the ownership of ripening facilities  in  Poland,  as  only  
Chiquita  owns ripening rooms there.  

(333) As  regards Italy,  the Notifying Parties argue that the increment resulting from the 
Transaction  is marginal  and  amounts only  to  [0-5]%.  There  is no  overlap  as to  the 
ownership of ripening facilities,  as  only  Chiquita  operates  a  ripening facility.  

(334) As  regards Latvia  and  Lithuania,  the Notifying Parties argue that the increment 
resulting from the Transaction  is  small.  In  fact they  point out  that  as  of  2014  there  is 
no  overlap in  Latvia, [...]. The competitors mentioned by the Notifying Parties  in  the 
Baltic countries include Martinique Fruit, Dole,  Del  Monte, AFC  and  Citronex. 
Neither of the Notifying Parties owns ripening facilities  in  any of the Baltic countries. 
The Notifying Parties also submit there  is  cross-border  ripening between Latvia  and  
Lithuania. 

Commission's assessment  

(335) In  the Czech Republic,  the  total  size of the market  for  bananas  is  estimated  at 
6  million LCEs  in 2013.  Fairtrade/organic bananas  are  not  sold according  to  the 
Notifying Parties. The Notifying Parties  had in 2013  a  combined market share of  
[20-30]%  for  all  channels (Fyffes:  [0-5]%,  Chiquita:  [10-20]%).  Their combined 
market share has been fairly stable  over  the  last  five years  (in 2009,  Fyffes:  [0-5]%,  
Chiquita:  [20-30]%).  According  to  the Notifying Parties' estimate, other suppliers 
include notably Bonita  (5-15%) and  Compagnie  Fruitière  (40-50%).  In  the course of 
the Commission's investigation, competitors from other countries  have  indicated that  
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there were some cross-border sales  to  the Czech Republic.245  Tesco  is  direct sourcing 
bananas jointly  for  its UK  and  Central  Europe activities, including the Czech 
Republic. Neither of the Notifying Parties has ripening facilities  in  the Czech 
Republic.  No  concerns were raised regarding any impact of the Transaction  in  the 
Czech Republic. Therefore, the Commission considers, on the  basis  of the above  and  
of the information available  to  it, that the Transaction  does  not  raise serious concerns  
in  the Czech Republic both  in  the markets  for  the  import and  supply of bananas  to  
retailers  and  wholesalers  and  for  banana ripening  services. 

(336) In  Poland, the  total  size of the market  is  estimated  at  around  13  million LCEs  in 2013.  
The Notifying Parties' combined market share, estimated  at  around  [30-40]%  for  all  
channels  (Chiquita:  [20-30]%,  Fyffes:  [10-201%),  has remained stable  over  the  last  
five years. Other important competitors include Citronex, Targban  and  Quiza, while 
Dole  and Del  Monte  are  present  through distributors. One of the local importers 
sources bananas directly  in  the  Central  and  South America.  No  concerns were raised  
as to  the ability of customers  to  switch suppliers  and  effectively constrain the 
Notifying Parties. Furthermore  a  customer stated that "the transaction will  not have  
impact on the prices or availability of bananas  in  Poland".246  The Commission 
considers, on the  basis  of the replies received during the investigation that Polish 
customers  are  price sensitive,  and  the only recognised  brand in  Poland  is  Chiquita.  It 
was also indicated that  in  addition  to  regular suppliers, Polish market  is  the destination  
for  spot sales  of excess  volumes  from the  Western  European markets.247  There  is  
sufficient independent banana ripening capacity  in  Poland,  and  neither shipping  nor  
inland transportation  is  perceived  as a  barrier  to  entry or expansion.248  Therefore, the 
Conimission considers, on the  basis  of the above  and  of the information available  to  it, 
that the Transaction  does  not  raise serious concerns  in  Poland both  in  the markets  for  
the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  and  for  ripening  
services. 

(337) In  Italy, the  total  size of the market  for  bananas  is  estimated  at  around  33  million 
LCEs  in 2013.  The Notifying Parties  had  a  combined market share of  [20-30]%  for  all  
channels  in 2013  (Chiquita:  [20-30]%,  Fyffes:  [0-5]%),  down from  a  level  of  
[20-30]% in  the preceding four years. According  to  the Notifying Parties' estimates, 
other brands include Dole  (10-20%), Del  Monte  (5-15%) and  Bonita  (5-15%),  while 
around  35-40%  of bananas  are  sold unbranded. The Commission identified  a  number 
of other significant competitors, such  as  Sprеafico (supplied by Uniban,  a  Colombian 
grower),  GF  Group (Orsero),  Compagnie  Fruiti&e (importing mainly African 
bananas)  and  smaller  operators  such  as  Alimentari Ortofrutticoli.  Some of these 
competitors  are  vertically integrated  and  source bananas directly from the tropics. 
Several direct containerised  and  reefer vessel shipping lines from  Central  and  South 
America  serve  various Italian ports, which  in  total  unload around  11%  of  total  banana 
imports  in  the  EU.  [...].249  The Commission considers, on the  basis  of the replies 
received during the investigation  and  the other available evidence that access  to  
banana growers, shipping  and  banana ripening facilities  does  not  represent  a  barrier  to  

245 Minutes of conference calls with  a  retailer dated  10  June  2014 and  with  a  competitor dated  
12  June  2014. 

246 Minutes of conference call with  a  retailer dated  10  June  2014. 
247 Responses to  question  29  to  Questionnaire  Q3  — Competitors.  
248 Responses to  Questionnaire  Q3  — Competitors  and  to  Questionnaire  Q1  - Retailers.  
249 see internal documents of Fyffes [...].  
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entry or expansion  in  Italy.250  The Commission considers that, on the  basis  of the 
above  and  of the information available  to  it,  and in  particular given Fyffes' very 
limited market presence  in  Italy, the availability of alternative suppliers  and absence  
of entry barriers, the Transaction  does  not  raise serious concerns  in  Italy both  in  the 
markets  for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  and in  the  
for  banana ripening  services 

(338) In  Latvia,  the  total  size of the market  for  bananas  is  estimated  at  around  0 8  million 
LCEs  in 2013,  with the modern retail channel representing about half of the  sales.  The 
Notifying Parties  had in 2013  a  combined market share of  [40-50]%  for  all  channels 
(Fyffes:  [5-10]%,  Chiquita:  [30-40]%).  Their combined market share has been lower  
over  the  last  five years  (for  instance  in 2009,  Fyffes:  [0-5]%,  Chiquita:  [5-101%), and  
fluctuating  (for  instance  in 2011,  Fyffes:  [0-5]%,  Chiquita:  [0-51%).  In  Lithuania,  the  
total  size of the market  for  bananas  is  estimated  at  around  1  million LCEs  in 2013,  
with the modern retail channel representing less than half of the  sales.  The Notifying 
Parties  had in 2013  a  combined market share of  [20-30]%  for  all  channels (Fyffes:  
[5-10]%,  Chiquita:  [10-201%).  Their combined market share has been higher  over  the  
last  five years  (in 2009,  Fyffes:  [10-20]%,  Chiquita:  [50-601%), and  fluctuating. 
Fairtrade/organic bananas  are  not  sold  in  Latvia  and  Lithuania according  to  the 
Notifying Parties' estimates.251  Finally, regarding Estonia,  it  is  noted that the 
Notifying Parties' market shares  have  also been fluctuating widely, from  a  combined 
market share of  [50-60]% in 2009  (Fyffes:  [0-5]%,  Chiquita:  [50-60]%)  to  [0-5]% 1n 
2013  (Fyffes:  [0-5]%,  Chiquita:  [0-51%).  The  total  size of the market  for  bananas  in  
Estonia  is  estimated  at  around  0.7  million LCEs  in 2013. 

(339) Overall,  if the three Baltic countries  are  analysed jointly,252  the Notifying Parties' 
combined market share has been fluctuating between  [20-30]% (in 2013) and 
[40-50]% (in 2009).  During the Commission's investigation,  a  wholesaler explained 
that  large  banana companies  are  not  usually directly  present in  the Baltic countries. 
"There  are  several big competitors  in  the  Baltics.  [...]  In  Estonia: Karskrona  and  
Bambona. [...] From Latvia  are  Banalat  and  Litbana.  In  Lithuania, Augma [...] Citma, 
Baltic Fresh fruits  and  Litbana."253  Those players mainly purchase bananas from  large  
importing companies on the  spot  market  in  ports  in  Northern Europe, where there  are  
many potential suppliers.254  Both Banalat  and  Augma also  have programs  to  source 
bananas directly from growers  in Ecuador  since  2008-2010.  As for  transport,  bananas  
are  transported by  trucks  when bought on the  spot  market  for  instance  in  Germany  
(2-3  days), or by feeder  to  Klaipeda, Lithuania.255  Cross-border  trade flows  are  
relatively important  in  Eastern Europe.  For  instance, "Polish competitors also provide 
bananas  to  Lithuanian supermarkets".  256 

250 Responses to  Questionnaire  Q3  — Competitors.  
251 A  wholesaler estimated  sales  of organic bananas  at  "about  3%  of [it]s  sales"  but that demand  is  

growing; another stated that "Organic bananas constitute  a  very small  niche,  for a  very limited 
number of customers. Fairtrade bananas  are  inexistent". Minutes of conference calls with competitors 
dated  18 and 20  June  2014. 

252 Estonia  is  however seen  as  having somewhat different characteristics  as  Latvia  and  Lithuania. 
Minutes of conference calls with competitors dated  18 and 20  June  2014. 

253 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  20  June  2014. 
254 Minutes of conference calls with competitors dated  18 and 20  June  2014. 
255 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  20  June  2014. 
256 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  20  June  2014. 
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(340) A  wholesaler has expressed concerns about shipping  to  the Baltic countries, 
concerning the bargaining power of the Merged Entity  and  the risk that the shipping 
costs  for  smaller competitors could be raised.257  In  particular due  to  the accrued 
market influence of the Merged Entity vis-à-vis shipping companies, competitors 
might be subject  to a  cost disadvantage. This  is  because  (i)  the Merged Entity could 
then possibly be  in  a  position  to  obtain exclusivity  for  existing shipping line  to  the  
Baltics and  (ii) alternative providers of shipping  services  might be less willing  to  
establish additional shipping lines  in  view of the limited banana  volumes  of the 
competitors.  As a  result sources of supply  in  Estonia, Latvia  and  Lithuania could be 
substantially reduced.  

(341) This  is  also valid  for  Fairtrade  and  organic bananas.  In  fact, since banana importers 
contract with shipping companies the  transport  of  volumes  of bananas  in  a  liner  
service,  independently of them being  non-conventional or conventional bananas, the 
market influence of  a  banana importer vis-à-vis shipping companies depends on the  
total  amount of bananas transported.  

(342) In  conclusion, the Commission considers that it  does  not  need  to  determine whether 
the Transaction raises serious doubts  as  regards the market  for  the  import and  supply 
of bananas  to  retailers  and  wholesalers  (and  its possible segmentations)  in  Latvia, 
Lithuania  and  Estonia,  as a  result of the accrued market influence of the Merged 
Entity  vis-Bevis  shipping companies, given that the  Final  Commitments entered into 
by the Notifying Parties would eliminate any potential serious doubts that could  stem  
therefrom.  

4.1.4.12..  Conclusion  

(343) The arguments of the Notifying Parties concerning contestability of the subsequent 
levels of the banana value chain were largely confirmed  in  the investigation.  As a  
result, despite  high  combined market shares  in  particular Member States the position 
of the Notifying Parties should be constrained by the possible entry  and  expansion of 
their competitors.  

(344) However, during the investigation specific concerns regarding the impact of the 
Transaction were raised by retail  and  wholesale customers,  most  prominently  in 
Finland and  Ireland. These concerns  are  related  to  the increase  in  the negotiating 
position of the Merged Entity vis-à-vis shipping companies, resulting  not  only from its 
larger scale  in  each  country  but also from its larger scale worldwide. This would 
possibly allow the Merged Entity  to  foreclose access  to  shipping  services  or make 
them  more  costly  for  its rivals.  A  natural experiment  is  Ireland where Fyffes, given the  
large  volumes  that it  is  landing in  this  country,  was able  to  negotiate an exclusivity 
clause with Maersk, which  forces  rivals  to  land  bananas  in  Belgium, the Netherlands  
and  the UK, with the consequent higher costs associated.  

(345) More  broadly,  and  regarding Member States  in  Northern Europe which  have  ports 
located  at  the  end  of  more  peripheral routes, potential exclusivity clauses  for  existing 
shipping lines could create serious risks of restricting access  to  shipping  services  for  
the Notifying Parties' competitors. This  is  because alternative providers of shipping  
services  might be less willing  to  establish skipping lines  to  these destinations  in  view 
of the limited remaining banana  volumes  involved.  

257  Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  18  June  2014. 
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(346) Due  to  the  nature  of the banana supply chain some ports  in  Northern Europe  serve as  
intermediary  steps,  for  instance where bananas  are  unloaded from big  containers and 
put  onto feeder vessels  to continue  their journey towards Member States with ports 
located  at  more  peripheral routes. These intermediary ports  are  located  in  particular  in  
Belgium, Germany, Netherlands  and  the UK. Therefore while  no  explicit concerns 
were voiced  as  regards access  to  the shipping  services in  these Member States it  is  
important that competitors  in  Estonia,  Finland,  Ireland, Latvia, Lithuania  and  Sweden  
are  not  foreclosed from ports located  in  Belgium, Germany, Netherlands  and  the UK,  
as  these constitutes gates  to  the ports located  in  the aforementioned Member States.  

(347) The Commission considers, on the  basis  of the above  and  of the information available  
to  it, that the Transaction thus raises serious doubts  as to  its compatibility with the 
internal market  in  relation  to  non-coordinated effects  as  regards the markets  for  the  
import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  (and  their possible 
segmentations)  in Finland and  Ireland. These serious doubts result from the increased 
risk that the Merged Entity, given its accrued market influence, could possibly make it  
more  costly  for  rivals  to  ship bananas  to  the abovementioned Member States.  As  
concerns Estonia, Latvia, Lithuania  and  Sweden the Commission considers that it  
does  not  need  to  determine whether the Transaction raises serious doubts  as  regards 
the markets  for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  (and  its 
possible segmentations)  as a  result of the accrued market influence of the Merged 
Entity  vis-Bevis  shipping companies, given that the  Final  Commitments entered into 
by the Notifying Parties would eliminate any potential serious doubts that could  stem  
therefrom.  

(348) The Commission also concludes that the Transaction  does  not  raise serious doubts  as 
to  its compatibility with the internal market  in  relation  to  non-coordinated effects with 
respect  to  (i)  import and  supply of bananas  to  retailers  and  wholesalers  (and  their 
possible segmentations)  in:  Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Italy, the 
Netherlands, Poland  and  the UK  and  (ii) banana ripening  services in none  of the 
assessed Member States.  

4.1.5.  ASSESSMENT OF POTENTIAL COORDINATED EFFECTS 

The Notifying Parties arguments  

(349) The Notifying Parties claim that the Transaction  does  not  give rise  to  coordinated 
effects since the market  for  the supply of bananas  does  not  fulfil the conditions  for  
coordination  to  occur.  

(350) First,  the Notifying Parties claim that market  for  the supply of bananas  is  characterised 
by significant complexity  and  a  lack of transparency  as  well  as  fierce competition.  

(351) The Notifying Parties  support  this by claiming that banana suppliers  have  
heterogeneous  business  models, with differences  in,  for  example, the  level and rype  of 
vertical integration (notably into growing, shipping,  and  ripening), branding strategies,  
and  positions  in non-conventional bananas (organic, Fairtrade).  

(352) The Notifying Parties also argue that banana suppliers  face  sophisticated  customers 
with significant buyer power, which  are  able  to  switch significant  volumes to  
alternative suppliers. The Notifying Parties consider that there  is  fierce competition  
for  supplies,  and tenders  are  organised  for  large  volumes  of bananas, the success  at  
which may  have  significant impact even on  large  suppliers.  
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(353) The Notifying Parties add that the prices  are  agreed  in  bilateral  negotiations with 
retailers. Prices may be based on different price formulas  for  different durations,  and  
may encompass different  level  of  services  to  the customers. This  is  all  the  more  so 
with wholesalers, which also source bananas on  a  weekly  basis and  on  spot  markets.  

(354) The Notifying Parties thus consider that the market conditions  for  banana supplies  are  
opaque, very dynamic  and  are  not  conducive  to  the creation of  a  mechanism  to  reach  a  
common understanding between  operators. 

(355) Second, the Notifying Parties claim there  is  also  no  conceivable mechanism  to  
sanction deviations from the potential coordinated behaviour since the competitive 
environment  is  characterized by presence of  a  small number of  large  contracts (which 
creates the  incentive for  suppliers  to  compete  to  win the  business) and  by competition  
for  individual customers  in  the context of  bilateral  negotiations.  

(356) Third, the Notifying Parties argue that the reaction of customers  and  competitors 
would defeat any tacit coordination.  In  fact, according  to  the Notifying Parties, the 
market  for  the supply of bananas  does  not offer  the degree of stability needed  for  tacit 
collusion,  as  numerous potential new entrants or direct sourcing by customers could 
distort any attempt  to  raise prices or  limit  output.  

(357) Fourth, the Notifying Parties argue that the Transaction will  not  enhance the scope  for  
coordination,  as a  large  number of asymmetric competitors will  continue to  exist, the 
market would still be opaque  and  complex  and  entry or expansion by  rival  firms 
would still be easy after the Transaction.  

(358) Finally, while banana suppliers were found  to  have  operated cartels infringing Article  
101  TFEU  in  the period  2000-2002 in  Northern Europe  and in  the period  2004-2005 
in  Southern Europe, the Notifying Parties claim that this historic behaviour  is  without 
bearing  for  the assessment of coordinated effects of the Transaction,  as  (i)  the practice 
amounted  to  explicit collusion  and not  tacit coordination,  and  (ii) since decisions 
concerning these cartels were issued, there  have  been significant changes throughout 
the supply chain.  First,  the liberalisation of banana imports removed barriers  to  entry  
and  expansion,  and  allowed  for a  higher number of competitors. Second, these 
competitors  have  now  more  flexible shipping options. Third, the practice of 
announcing price quotations  in  Northern Europe (which was the focus of the previous 
cartel infringements) has been abandoned, with  a  consequent decrease  in  market 
transparency. 

Commission's assessment  

(359) In  the Commission's view,  a  number of features of the market  for  the supply of 
bananas  have  the potential  to  generate  a  degree of transparency  in  the market. The fact 
that imported bananas  are  funnelled through few entry  points and  banana ripening 
facilities before they reach distribution channels may create visibility of the  volumes  
and  origin of bananas. If,  in  addition, the distribution channels  are  concentrated, it  is  
easier  to  monitor  the presence  and  the positioning of rivals.  

(360) However, according  to  the Commission's investigation, nowadays the market  for  the 
supply of banana seems  to  be less prone  to  coordination than before the  end  of the  
quota regime.  

70 



(361) First,  after the abolition of the  quota regime  in 2006,  several companies entered the 
market  and  started sourcing bananas directly  in  the tropics. This was confirmed by 
retailers  and  competitors that responded  to  the Commission's questionnaires  258  
According  to  one retailer  "more  suppliers began  to  offer  products, because  no  import  
quota  was required anymore".259  

(362) These players generally  have  very different company structures  and  strategies. Some  
are  small importers focussed exclusively on some countries  and  on  niche  products 
such  as  Fairtrade/organic bananas. Others  are  wholesalers which, besides buying from 
importers, started also direct sourcing bananas  in  the tropics. There  are  also growers 
which successfully started  to  sell their bananas directly  in  Europe. This diversity 
makes it difficult  for  banana suppliers  to  reach  a  common understanding.  

(363) Second,  in 2012  Aldi  stopped announcing its weekly prices which previously 
represented  a  focal  point  for  importers  in  their price negotiations with retailers. The 
majority of retailers that responded  to  the Commission's questionnaire stated that the 
market  for  the supply of bananas  is  not  transparent  in  terms of prices.260  This results 
mainly from the fact that prices  and  volumes are  set in  bilateral  negotiations.  

(364) Third, customers  in  this market  are  generally strong retailers or wholesalers with  a  
degree of buyer power. They can switch  large  volumes  of their purchases between 
suppliers, or even source bananas directly from growers. This has the potential  to  
destabilize  a  potential coordination between banana suppliers.  

(365) Fourth, the Transaction would actually further increase the asymmetry between the 
market leader resulting from the Transaction  and  the remaining banana suppliers. 

Conclusion  

(366) In  view of the above, the Commission considers that the Transaction  does  not  raise 
serious doubts  as to  its compatibility with the internal market  in  relation  to  
coordinated effects  in  the market  for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  and  
wholesalers  (and  its possible segmentations).  

4.2. PINEAPPLES  

4.2.1. RELEVANT  PRODUCT MARKET 

The Notifying Parties' arguments  

(367) According  to  the Notifying Parties pineapples  are a  part  of  a  single  market  for  the 
sourcing  and  supply of  all  fruit (including bananas).  First,  the consumption  and  volumes  
of pineapples  is  claimed  to  fluctuate depending on the availability of other fresh fruit,  in  
particular seasonal local fruit. Second, fruit importers  and  wholesalers can readily switch  
to  sourcing  and  supplying pineapples given the similarities of the supply chain,  and  
availability of containerised liner  transport. 

258 Responses to  question  52.1  of Questionnaire Ql — Retailers  and  question  83.1  of Questionnaire  Q3  —
Competitors.  

259 Responses to  question  52.1  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
260 Responses to  question  23  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
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Previous decisional practice  

(368) In  its past decisions, the Commission left the exact boundaries of the product market  
for  fresh fruit, including pineapples, open.261  

Commission's assessment  

(369) A  majority of retailers that responded  to  the Commission's questionnaire indicated that  
a  5-10%  price increase  for  pineapples would  not  lead  to a  change of their purchasing 
patterns  for  pineapples.262  Moreover, many retailers organise  separate tenders  for  
pineapples.263  Likewise, the majority of competitors that responded  to  the 
Commission's questionnaire stated that,  for  their customers, pineapples  are  not  
substitutable  to  other fresh fruit.264  

(370) From  a  supply perspective,  a  clear majority of competitors that responded  to  the 
Commission's questionnaires consider that there  are no  specificities  in  sourcing 
pineapples compared  to  other fresh fruit.265  

Conclusion  

(371) In  the  present  case,  the Commission considers that the exact market defmition  for  the  
import and  supply of pineapples can be left open,  as  the Transaction will  not  give rise  
to  competition concerns under any potential market definition, including  a  separate  
market  for  pineapples only.  

4.2.2. RELEVANT  GEOGRAPHIC MARKET 

The Notifying Parties' arguments  

(372) The geographic scope of this market  is,  according  to  the Notifying Parties,  at  least 
EEA-wide. This reflects the strong cross-border  dimension driven by the existence of 
centralised logistical hubs  for  imports into the  BEA  both  in  Northern  and  Southern 
Europe. Accordingly, the activities of  a  majority of suppliers span  over  a  number of  EU  
Member States. Alternatively the Notifying Parties propose that the Transaction  is  
assessed on the  basis  of  a  Northern  EU  cluster  and  a  Southern  EU  cluster. 

Previous decisional practice  

(373) In  its past decisions, the Commission left the exact boundaries of the geographic 
market open  and  considered the sourcing  and  supply of fresh fruits on  a  national, 
clusters of countries,  and  EEA-wide basis.266  

261 Case  COIP/I.1409 Fyffes / Capespan  (1999),  Case  CОМP/М.4896 CVC Capital  Partners  / Katope  
International (2008),  Case  COМP/М.5199  De  Weide  Blik/Atlanta  (2008). 

262 Responses to  question  9  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
263 Responses to  question  10  of Questionnaire  QI  — Retailers.  
264 Responses to  question  12  of Questionnaire  Q2  —  Global  Competitors  and  question  15  of 

Questionnaire  Q3  — Competitors.  
265 Responses to  question  14  of Questionnaire  Q3  — Competitors  and  question  11  of Questionnaire  Q2  —

Global  Competitors.  
266 Case  COМP/М.1409 Fyffes / Capespan  (1999),  Case  COМP/М.4896 CVC Capital  Partners!  Katope  

International (2008),  Case  COMP/I.5199  De  Weide  Blik/Atlanta  (2008). 
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Commission's assessment  

(374) According  to  the Commission's investigation only  a  minority of those retailers active  
in  several Member States negotiate pineapple prices  at  a  level  that  is  broader than 
national,  and  that there  are  price differences between different Member States or 
clusters/regions within the EU.267  A  vast majority of retailers that responded  to  the 
Commission's questionnaire saw  no  obstacles  to  purchasing pineapples from  a  
supplier located  in  another Member State.268  

Conclusion  

(375) In  the  present  case,  the Commission considers that the exact boundaries of the 
geographic market  for  the  import and  supply of pineapples can be left open,  as  the 
Transaction will  not  give rise  to  competition concerns under any potential market 
definition, including on  a  national  basis. 

4.2.3. CoMPETITIvE АЅЅЕЅЅ1ЕNТ  

The Notifying Parties' arguments  

(376) The Notifying Parties submit pineapples compete  as  part  of  a  wider market  for  all  
fresh fruit. The Notifying Parties' combined shares on  a  market  for  fresh fruit 
(including or excluding bananas)  is  below  20%  irrespective of what the  relevant  
geographic reference  is,  (i.e. EEA, Northern  EU  Cluster or national),  and  thus  does  
not  constitute an affected market.  

(377) Even if pineapples were considered  as a  separate  market  and  national markets were 
defined, the Notifying Parties argue that they  face  vigorous competition from  a  
number of  large, medium  size  and  small players, including  Del  Monte (the market 
leader  in  the pineapple category), Hispa, Dole, Orsero, Banacol  and  Compagnie  
Fruitière.  In  addition, the Notifying Parties  are  also constrained by the ability of 
wholesalers  and  retailers  to  direct source.  

(378) Moreover, the Notifying Parties argue that they  are  also subject  to  significant 
competitive constraints on the supply side from suppliers of other fruit which can  at  
any  time  decide  to  import  pineapples  and  on the demand side by  final  consumers 
switching between different fruits,  in  particular when local fruits  are more  widely 
available. 

Commission's assessment  

(379) There  are no  affected markets on the  basis  of  a  product market definition of  all  fruit, 
even when excluding on  a  conservative  basis  bananas  and  when limiting the 
geographic scope of such  a  market  to  national Member States.  

(380) On  a  national  basis, in  a  hypothetical market solely  for  pineapples affected markets, 
with  a  non-negligible increment, arise  in  Germany  ([20-30]%,  with an increment of  
[5-101%),  the Netherlands  ([20-30]%,  with an increment of  [5-10]%) and  Sweden  
([20-301%,  with an increment of  [10-201%). 

Responses to  questions  15 and 17  of Questionnaire  Q 1  — Retailers.  
268 Responses to  question  16  of Questionnaire  Q 1—  Retailers.  
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(381)  Competitors of the Notifying Parties include  Del  Monte (EEA leader —  present in  
Germany with  a  market share of  20%, in  the Netherlands with  10-20%  market share  
and in  Sweden with  a  market share of  10%),  Hispa (active mostly  in  the Netherlands 
with  10-20%  market share)  and  Dole (with  a  market share of  20% in  Germany,  
10-20% in  the Netherlands  and 20% in  Sweden). One retailer from the Netherlands 
mentioned that "Fyffes  and  Chiquita  aren't leading brands  in  pineapples".269  

(3 82)  The vast majority of market participants expect  no  adverse impact of the Transaction 
on the supply of pineapples.270  Retailers  and  competitors alike confirm that there  are  
sufficient alternatives  to  Fyffes  and  Chiquita.271  For  instance, retailers from the 
Netherlands stated that  "more  suppliers  are  active"  in  pineapples  and  that "there  are  
sufficient suppliers of pineapples  in  the market."272  According  to  one  multinational  
competitor "there  are  many players on the market which  is  extremely fragmented"  273  

Conclusion  

(383)  In  view of the above  and  of the information available  to  it, the Commission considers 
that the Transaction  does  not  raise serious doubts  as to  its compatibility with the 
internal market  in  relation  to  the hypothetical market  for  the  import and  supply of 
pineapples or any other broader market including  all  fresh fruits.  

5. REMEDIES  

5.1. Description of the commitments  

(384) In  order  to render  the concentration compatible with the internal market, the Notifying 
Parties submitted commitments under Article  б  (2)  on the Merger Regulation on  
12 September 2014 ("First  Remedy Package") which were subsequently amended on  
17 September 2014  ("Second Remedy Package"). These commitments were market 
tested by the Commission  and  following certain modifications  a final  set  of 
commitments was submitted on  2  October  2014  ("Final  Commitments").  

(385) The  First  Remedy Package consisted of the followings three elements: 

i.release of Maersk from the exclusivity clause  in  the Maersk Shipping Agreement 
[...]  and  an obligation  not  to  enter into any similar new arrangements  in  relation  to  
shipping  to  any ports  in  Northern Europe  for a  period of five years; 

ii.[...];  and  

iii.divestment of one of Chiquita's two ripening  centres  in  Sweden  to a  suitable 
purchaser.  

(386) Given the Commission further investigation, the Second Remedy Package submitted by 
the Notifying Parties on  17 September 2014  did  not  include the second  and  third  

269 Responses to  question  57  of Questionnaire  Q1  — Retailers.  
270 Responses to  question  57  of Questionnaire  Q1  — Retailers, question  63  of Questionnaire  Q2  —  Global  

Competitors  and  question  88  of Questionnaire  Q3  — Competitors.  
271 Responses to  question  54  of Questionnaire  Q1  — Retailers  and  question  88  of Questionnaire  Q3  —

Competitors.  
272 Responses to  question  54  of Questionnaire  Q1  — Retailers.  
273 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  30  July  2014. 
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elements of the  First  Remedy Package. Instead, it consisted of  (i)  Fyffes releasing 
Maersk from an exclusivity clause contained  in  the Maersk Shipping Agreement,  and  
(ii) both Notifying Parties committing  not  to  enter into any arrangements which include  
a  shipping exclusivity obligation, that  is  an obligation which directly or indirectly 
prevents  a  shipping company from loading, transporting and/or discharging bananas 
other than bananas from the Notifying Parties on any shipping route between any ports  in  
(a) Central  and  South America and/or Africa  and (b)  Northern Europe (i.e. Belgium, 
Denmark, Estonia,  Finland,  Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, 
Sweden  and  the UK)  for a  period of five years.  

(387)  According  to  the  Final  Commitments submitted on  2  October  2014,  the Notifying 
Parties commit 

i.not  to  enter or seek  to  enter into any agreement which contains  a  Shipping 
Exclusivity Obligation from the closing of the notified Transaction  and  for a  period 
often years thereafter; 

ii.to  refrain from incentivising any shipping company  in  any other  (non-contractual) 
manner  to  refuse  to  provide shipping  services  for  bananas of third  party  importers 
on  relevant  routes from the closing of the notified Transaction  and  for a  period of  
ten  years thereafter; 

iii.to  release  Maersk from the Maersk Shipping Clause immediately following closing 
of the notified Transaction;  and  

iv.to  release  any shipping company from any Shipping Exclusivity Obligations or 
otherwise  not  apply any Shіppіng Exclusivity Obligations (if any) which either 
Notifying  Party  may  have  entered into between the effective  date  and  the closing of 
the notified Transaction immediately following closing of the notified Transaction.  

(388)  According  to  the  Final  Commitments of  2  October  2014,  a  Shipping Exclusivity 
Obligation  is  defined  as  any contractual provision (whether  oral  or  in  writing)  
(i)  winch directly or indirectly prevents  a  shipping company from offering shipping  
services  for  bananas other than bananas from the Notifying Parties on any shipping 
route between any ports  in  (a) Central  and  South America and/or Africa  and 
(b)  Northern Europe  ("Relevant  Routes"); (ii) which directly or indirectly restricts  a  
shipping company from adding capacity  to a  liner shipping  service  operating on  a  
Relevant  Route, e.g. by running larger or additional vessels or by operating an 
additional liner shipping  service  on any  Relevant  Routes; or (iii) whose purpose  is  
directly or indirectly  to  incentivise  a  shipping company  to  refuse  to  provide shipping  
services  for  bananas from third parties and/or  to  add capacity on any  Relevant  Routes.  

5.2. The Notifying Parties' view on the Commitments  

(389)  The Notifying Parties consider that the  Final  Commitments offered  more  than dispose 
of the purported concerns regarding the exclusivity provision  in  the Maersk Shipping 
Agreement.  As a  result of the implementation of these commitments effective access  
to  shipping  services  will,  in  the  opinion  of the Notifying Parties, be preserved. [...].  
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5.3. The Commission's assessment of the Commitments  

5.3.1.  FRAMEWORK  FOR  THE COMMISSION'S ASSESSMENT OF THE COMMITMENTS  

(3 90)  Where  a  concentration raises serious doubts  as to  its compatibility with the internal 
market, the Notifying Parties may undertake  to  modify the concentration so аs  to  
remove the grounds  for  the serious doubts identified by the Commission with  a  view  
to  having the Transaction approved  in  phase I of the merger review  procedure.  In  this 
respect, the Commission has the power  to  accept  commitments provided that they  are  
deemed capable of rendering the concentration compatible with the internal market.  

(391) As  set out in  the Commission Notice on Remedies,274  the commitments  have  to  
eliminate the competition concerns entirely  and have  to  be comprehensive  and  
effective from  all points  of view  and  must be capable of being implemented 
effectively within  a  short  period of  time as  the conditions of competition on the 
market will  not  be maintained until the commitments  have  been fulfilled.275  

(392) In  assessing whether or  not  the remedy will restore effective competition, the 
Commission considers the  type,  scale  and  scope of the remedies by reference  to  the 
structure  and  the particular characteristics of the market  in  which the competition 
concerns arise.276  

5.3.2.  RESULTS OF THE MARKET  TESTS AND  ASSESSMENT OF THE COMMITMENTS  

(393) The Commission deemed the  last  two elements of the  First  Remedy Package  not  to  be  
relevant in  view of the scope of the preliminary serious doubts raised by the Transaction  
as  initially notified.  

(394) First,  concerning the contract with  Total  Produce  in  Denmark  and  Sweden,  as  set out in  
sections  4.1.4.4 and 4.1.4.9,  the Commission found that serious doubts did  not  arise  as  
regards access  to  banana ripening  in  those countries. While  Total  Produce has an 
estimated  [70-80]%  of the banana ripening capacity  in  Denmark, other options exist, 
including cross-border  ripening from Germany  and,  to a  lesser extent, from Sweden.  As 
for  Sweden, independent banana ripeners such  as  Lundb  ah  and  Ewerman  are  active. It 
appears that limited spare capacity was potentially available  for  banana ripening  in  
Sweden. However, the Commission found, after further investigation, that one of the 
independent banana ripeners has recently increased its ripening capacity,  and  estimates 
that  "a  new ripening room [...] costs approximately  EUR  150 000 and  it takes  
3-4  months  to  build it"  277 

(395) Second, the two  Chiquita  banana ripening  centres  in  Sweden  are  used by  ICA  Sweden 
[...].  As  explained  in  section  4.1.4.9  above, [...] the ripening  centres  can be used  to  ripen 
bananas from any supplier.  For  instance,  in 2013  ICA  Sweden was purchasing bananas 
from Dole, ripened by Chiquita.278  

274 Commission Notice on remedies acceptable under Council Regulation (EEC)  No  139/2004 and  under 
Commission Regulation (EC)  No  802/2004 (0J  C  267, 22.10.2008, p. 1-27). 

275 Commission Notice on remedies, paragraph  9. 
276 Commission Notice on remedies, paragraph  12. 
277 Minutes of  a  conference call with  a  competitor dated  15 September 2014. 
278 Minutes of  a  conference call with  a  retailer dated  15 September 2014. 
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(396) The Notifying Parties offered the voluntary commitments concerning  all  the ports  in  
Northern Europe, i.e. Belgium, Denmark, Estonia,  Finland,  Germany, Ireland, Latvia, 
Lithuania, the Netherlands, Sweden  and  the UK. The Connrdssion considers that this 
extensive geographic scope safeguards the effectiveness of the commitments  and  ensures 
access  to  shipping  services  for  any potential route  in  Northern Europe  for  the competitors 
of the Merged Entity.  

(397) On  17 September 2014,  the Commission launched  a  market  test  with the purpose of 
verifying whether the Second Remedy Package was sufficient  to  clearly rule  out  the 
preliminary doubts identified by the Commission.  In  particular, the market  test  aimed  
at  verifying whether the Second Remedy Package would ensure that small  and 
medium  size competitors (with less bargaining power than the Notifying Parties) 
would  not  be  put at  a  cost disadvantage  in  relation  to  the shipping of bananas into the 
Member States located  at  the  end  of peripheral shipping routes.  

(398) In general, no  substantiated concerns were expressed  as to  the appropriateness of the 
commitments  as a  whole, although the respondents  to  the market  test  identified 
specific elements of the commitments that could be improved. The fmal version of the 
commitments submitted on  2  October  2014  subsequently improved these elements.  

(399) The  large  majority of respondents  to  the market  test  indicated that the proposed 
commitments ensure that, after the Transaction, competitors of the Notifying Parties 
will be able  to  unload bananas  in  any  port  of Northern Europe  and in  particular  in  
Member States such  as  Estonia,  Finland,  Ireland, Latvia, Lithuania  and  Sweden, 
which  have  their ports  at  the  end  of  more  peripheral routes,  and  that  no  barrier  to  entry 
would persist.279  A  competitor indicated that focusing on exclusivity clauses would  
not  be sufficient,  as  there would be other indirect ways  to  obtain  a  similar effect  (for  
instance  "no  space available").  A  retailer also stated that the ability of the Notifying 
Parties  to  reach similar deals  to  hinder  imports by competitors or retailers would 
increase  in  any event with the Transaction.  

(400) The  large  majority of the respondents also indicated that they  do  not  foresee 
difficulties or risks  in  the implementation of the commitments.280  Respondents also 
agree that  a  Monitoring Trustee could effectively  monitor  the commitments, given that 
he will  have  access  to  books, records, documents etc. of the Notifying Parties.281  

(401) As for  the duration of the commitments, the results of the market  test  were 
inconclusive, with some respondents indicating that the period of five years  is  not  
sufficient  and  requiring an  indefinte  duration of such  a  ban  on exclusivity.282  

(402) The Commission considered that the Second Remedy Package submitted on  
17 September 2014  was insufficient  to  remove the serious doubts identified because  
(i) it did  not  provide  for a  sufficiently broad definition of the exclusivity clauses, 
(ii) the Notifying Parties could overcome the commitments through other means than 
direct exclusivity  and  (iii) the duration of the commitments was insufficient.  

279 Responses to  question  1  of Questionnaire  Q6  —  Market  test. 
280 Responses to  question  3  of Questionnaire  Q6  —  Market  test. 
281 Responses to  question  5  of Questionnaire  Q6  —  Market  test. 
282 Responses to  question  4  of Questionnaire  Q6  —  Market  test. 
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(403) Further  to  the Commission's assessment of the Second Remedy Package  in  light of the 
market  test,  the Notifying Parties submitted on  2  October  2014  the  Final  
Commitments. The  Final  Commitments remove the remaining concerns regarding the 
possibility of using other ways than direct exclusivity clauses  to  obtain an effect 
similar  to  exclusivity. The  Final  Commitments extended the definition of shipping 
exclusivity obligation, so that it  covers  also situations  in  which the Notifying Parties 
might  via  contract provisions directly or indirectly  (i)  restrict shipping companies 
from adding capacity on  a  Relevant  Route  and  (ii) incentivise shipping companies  to  
refuse  to  provide shipping  services  to  third parties. Furthermore the Notifying Parties 
committed  to  refrain from incentivising shipping companies  to  refuse  to  provide 
shipping  services  to  third parties also through  non-contractual means. It  is  thus 
guaranteed that the access  to  shipping will  not  be foreclosed  to  competitors  at  least  as 
a  result of any initiative of the Notifying Parties.  

(404) As  regards the  opinons  expressed  in  the market  test  as to  the desired prolongation of 
the  term  of the commitments, the  Final  Commitments extend this  term  from five  to  ten  
years. The Commission  notes  that Articles  101  and/or  102  TFEU remain fully 
applicable  to  the entirety of the Notifying Parties' agreements or other practices  for  the 
duration of the commitments  and  beyond.  

(405) The Notifying Parties  are  obliged  to  provide the Monitoring Trustee with, among 
others,  (i)  copies of their agreements with shipping companies  and  (ii)  final  internal 
proposals of agreements  to  be concluded with shipping companies.  As a  result the 
Monitoring Trustee should  have  an overview of the Notifying Parties'  relations  with 
shipping companies  and  thus effectively  monitor  implementation of the commitments.  

(406) In  addition the Monitoring Trustee will propose  to  the Notifying Parties such 
measures  as  it considers necessary  to  ensure their compliance with the  Final  
Commitments. It will also act  as a  contact  point  for  any request by third parties  in  
relation  to  the  Final  Commitments;  in  particular it will examine  and  respond  to  any 
complaints regarding compliance by the Notifying Parties with the  Final  
Commitments  and  provide guidance  to  these third parties  in  relation  to  the scope  and  
application of the  Final  Commitments  to  third  party  access  to  shipping  services  for  
imports of bananas into Northern Europe.  

(407) The Commission concludes that the  Final  Commitments remove the serious doubts 
that the Merged Entity, given its accrued influence, might make it  more  costly  for  
rivals  to  ship bananas  to  the ports  in Finland and  Ireland. Given the contestability of 
the remaining levels of the bananas value chain, with the changes  to  the Transaction 
included  in  the  Final  Commitments it  is  unlikely that  post-Transaction the Notifying 
Parties will be able  to  create entry barriers by hindering the shipping of bananas  in  
each of the abovementioned markets  for  the  import and  supply of bananas  to  retailers  
and  wholesalers. Therefore, the position of the Notifying Parties  in  these markets 
should be constrained by the possible entry  and  expansion of competitors.  As  regards 
Estonia, Latvia, Lithuania  and  Sweden the Commission concludes that the  Final  
Commitments eliminate any potential serious doubts that could arise  in  these Member 
States.  

5.3.3.  CONCLUSION  ONRЕ1Е0ЕS 

(408) For  the reasons outlined above, the  Final  Commitments entered into by the Notifying 
Parties  are  sufficient  to  eliminate the serious doubts  as to  the compatibility of the 
Transaction with the internal market.  
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5.4. Conditions  and obligations 

(409) Under the  first  sentence of the second subparagraph of Article  6(2)  of the Merger 
Regulation, the Commission may attach  to  its decision conditions  and  obligations 
intended  to  ensure that the undertakings concerned comply with the Commitments 
they  have  entered into vis-à-vis the Commission with  a  view  to  rendering the 
concentration compatible with the internal market.  

(410) The achievement of the measure that gives rise  to  the change of the market  is a  
condition, whereas the implementing  steps  which  are  necessary  to  achieve this result  
are  generally obligations on the parties. Where  a  condition  is  not  fulfilled, the 
Commission's decision declaring the concentration compatible with the internal 
market  no  longer  stands.  Where the undertakings concerned commit  a  breach of an 
obligation, the Commission may revoke the clearance decision  in  accordance with 
Article  8(6)(b)  of the Merger Regulation. The undertakings concerned may also be 
subject  to fines  and  periodic penalty payments under Articles  14(2) and 15(1)  of the 
Merger Regulation.  

(411) In  accordance with the basic distinction between conditions  and  obligations, the 
Decision  in  this  case is  conditional on íu11 compliance with the requirements  set out in  
section  B  of the  Final  Commitments (conditions), whereas section  C  of the  Final  
Commitments constitutes obligations on the Notifying Parties.  

(412) The full text of the  Final  Commitments  is  annexed  to  this Decision  as  Annex  and  
forms an  integral  part  thereof.  

6. CONCLUSION  

(413) For  the above reasons, the Commission has decided  not  to  oppose the Transaction  as  
modified by the  Final  Commitments  and  to  declare it compatible with the internal 
market, subject  to  íu11 compliance with the conditions  in  section  B  of the  Final  
Commitments annexed  to  the  present  Decision  and  with the obligations contained  in  
Section  C  of the  Final  Commitments. This Decision  is  adopted  in  application of 
Article  6(1)(b) in  conjunction with Article  6(2)  of the Merger Regulation.  

For  the Commission 
(signed) 
Joaquin  ALMUNIA  
Vice-President  
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Case  1.7220  — Chiquita / Fyffes  

COMMITMENTS  TO  THE  EUROPEAN  COMMISSION 

Pursuant  to  Article  6(2)  of Council Regulation (EC)  No  139/2004  (the "Merger Regulation"),  

Chiquita  Brands International,  Inc.  and  Fyffes plc (the "Notifying Parties") hereby enter into the 
following Commitments (the "Commitments") vis-à-vis the European Commission (the 
"Commission") with  a  view  to  rendering the merger of the totality of their operations (the 
"Concentration") compatible with the internal market  and  the functioning of the EEA Agreement. 

This text shall be interpreted  in  light of the Commission's decision pursuant  to  Article  6(1)(b)  of the 
Merger Regulation  to  declare the Concentration compatible with the internal market  and  the 
functioning of the EEA Agreement (the "Decision'),  in  the  general  framework of European Union 
law,  in  particular  in  light of the Merger Regulation,  and  by reference  to  the Commission Notice on 
remedies acceptable under Council Regulation (EC)  No  139/2004 and  under Commission 
Regulation (EC)  No  802/2004  (the "Remedies Notice"). 

Section  A. Definitions  

1. For  the purpose of the Commitments, the following terms shall  have  the following meaning: 

Affiliated Undertakings: undertakings controlled by the Notifying Parties and/or by the ultimate 
parents of the Notifying Parties, whereby the notion of control shall be interpreted pursuant  to  
Article  3  of the Merger Regulation  and in  light of the Commission Consolidated Jurisdictional 
Notice under Council Regulation (EC)  No  139/2004  on the control of concentrations between 
undertakings (the "Consolidated Jurisdictional Notice"). 

Banana(s):  covers all types  of Cavendish bananas irrespective of their origin,  marketing  class, 
certification (conventional, organic and/or Fairtrade), branding  and  colour.  

Central  and  South America: the region comprising the territories of  Argentina, Belize,  Brazil,  
Chile,  Colombia,  Costa Rica,  Ecuador,  El Salvador,  French Guiana,  Guatemala,  Guyana, 
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama,  Peru, Suriname,  Uruguay,  Venezuela, as  well  as Cuba,  
Dominican Republic,  Jamaica,  Haiti  and  other islands  in  the Caribbean region.  

Chiquita: Chiquita  Brands International,  Inc., incorporated under the laws of  New Jersey,  USA,  
with its registered office  in Charlotte,  North Carolina  (USA)  and  currently listed (ticker symbol: 
CQB) on the  New York  Stock Exchange. 



Closing: the  date  of the closing of the notified Concentration between the Notifying Parties. 

Confidential Information: any  business  secrets, know-how, commercial information, or any 
other information of  a  proprietary  nature  that  is  not in  the  public  domain. 

Conflict of Interest: any conflict of interest that impairs the Monitoring Trustee's objectivity  and  
independence  in  discharging its duties under the Commitments. 

[...]: [... ]. 

Effective  Date:  the  date  of adoption of the Decision. 

Fyffes: Fyffes plc incorporated under the laws of Ireland, with its registered office  in  Dubin 
(Ireland)  and  registered with the Company  Register in  Ireland under number  73342.  

Maersk: A.P. Moller — Maersk  A/S  incorporated under the laws of Denmark, with its registered 
office  in  Copenhagen (Denmark)  and  registered under number  22 75 62 14.  

Maersk shipping Agreement: the outsourcing agreement concluded between Fyffes  
International and  A.P. Moller— Maersk  A/S  [...]. 

Maersk shipping Clause: the provisions  in  [...]. 

Monitoring Trustee: one or  more  natural or  legal  person(s) who is/are approved by the 
Commission  and  appointed by the Notifying Parties,  and  who has/have the duty  to  monitor  the 
Notifying Parties' compliance with the conditions  and  obligations attached  to  the Decision. 

Northern Europe: the territories of Belgium, Denmark, Estonia,  Finland,  Germany, Ireland, 
Latvia, Lithuania, the Netherlands, Sweden  and  the UK. 

Notifying Parties:  Chiquita  Brands International,  Inc.  and  Fylles  plc. 

shipping Exclusivity Obligation: any contractual provision (whether  oral  or  in  writing):  

(i)  which directly or indirectly prevents  a  Shipping  Services  Provider from offering 
Shipping  Services  for  Bananas other than Bananas from the Notifying Parties on 
any shipping route between any ports  in  (a) Central  and  South America and/or Africa  
and (b)  Northern Europe  ("Relevant  Routes"); 

(ii) which directly or indirectly restricts  a  Shipping  Services  Provider from adding 
capacity  to a  Liner Shipping  Service  operating on  a  Relevant  Route, e.g. by running 
larger or additional vessels or by operating an additional Liner Shipping  Service  on 
any  Relevant  Routes; or 

(iii) whose purpose  is  directly or indirectly  to  incentivise  a  Shipping  Services  Provider  to  
refuse  to  provide Shipping  Services  for  Bananas from third parties and/or  to  add 
capacity on any  Relevant  Routes.  
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(a)  

(b)  

(C) 

(d)  

For  the avoidance of doubt, subject  to  compliance with the provisions under  (i)  to  (iii) above, it  is  
not  a  Shipping Exclusivity Obligation  for  the Notifying Parties  to  agree with  a  Shipping  Services  
Provider  to  acquire Shipping  Services  for  Banana  volumes  which may be equal  to  the  total  
current capacity of  a  given Liner Shipping  Service,  provided such Banana  volumes  correspond  
to  the Notifying Parties' good faith forecast of their estimated Banana transportation needs  at  the  
time  of the agreement. 

shipping  Services:  (i)  any commercial liner shipping  services,  including  container  liner  services 

and  reefer liner  services and  any related loading  and  discharging  services  ("Liner Shipping  
Service"); and  (ii) the  general  making available of vessels  for time  charter and  any directly 
related  services.  (For  the avoidance of doubt, the use by the Notifying Parties of  time  chartered 
vessels shall be outside the scope of these Commitments.) 

Shipping  Services  Provider: any provider of Shipping  Services.  

Section  B. Commitments  in  relation  to  the Maersk shipping Agreement  and  shipping 
Exclusivity Obligations  

2.  In  order  to  maintain effective competition  and  ensure effective access  to  Shipping  Services  for  
all  importers of Bananas into Northern Europe, the Notifying Parties commit that:  

the Notifying Parties  and  their Affiliated Undertakings shall  not  enter or seek  to  enter 
into any agreement which contains  a  Shipping Exclusivity Obligation from the 
Closing of the notified Concentration  and  for a  period of  ten  years thereafter; 

the Notifying Parties shall equally refrain from incentivising any Shipping  Services  
Providers  in  any other  (non-contractual) manner  to  refuse  to  provide Shipping  
Services  for  Bananas of third  party  importers on  Relevant  Routes from the Closing 
of the notified Concentration  and  for a  period of  ten  years thereafter; 

the Notifying Parties shall  release  Maersk from the Maersk Shipping Clause 
immediately following Closing of the notified Concentration;  and  

the Notifying Parties  and  their Affiliated Undertakings shall  release  any Shipping 
Providers from any Shipping Exclusivity Obligations or otherwise disapply any 
Shipping Exclusivity Obligations (if any) which either Notifying  Party  or any of their 
Affiliated Undertakings may  have  entered into between the Effective  Date  and  the 
Closing of the notified Concentration immediately following Closing of the notified 
Concentration. 

Together these Commitments will preserve effective access  to  Shipping  Services  for  all  
importers of Bananas into Northern Europe.  
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(a)  

(b)  

Section  C. Monitoring Trustee 

I. Appointment  procedure 

3.  The Notifying Parties shall appoint  a  Monitoring Trustee  to  carry  out  the functions specified  in  
these Commitments  for a  Monitoring Trustee. The Notifying Parties commit  not  to  close the 
Concentration before the appointment of  a  Monitoring Trustee.  

4.  The Monitoring Trustee shall:  
(i) at  the  time  of appointment, be independent of the Notifying Parties  and  their Affiliated 
Undertakings; 
(ii) possess the necessary qualifications  to  carry  out  its mandate,  for  example  have  sufficient  
relevant  experience  as  an investment banker or consultant or  auditor;  and  
(iii) neither  have nor  become exposed  to a  Conflict of Interest.  

5.  The Monitoring Trustee shall be remunerated by the Notifying Parties  in  a  way that  does  not  
impede the independent  and  effective fulfilment of its mandate. 

Proposal by the Notifying Parties  

6.  No  later than two weeks after the Effective  Date,  the Notifying Parties shall submit the name or 
names of one or  more  natural or  legal  persons  whom the Notifying Parties propose  to  appoint  as  
the Monitoring Trustee  to  the Commission  for  approval. The proposal shall contain sufficient 
information  for  the Commission  to  verify that the  person  or  persons  proposed  as  Monitoring 
Trustee fulfil the requirements  set out in  paragraph  4 and  shall include:  

the full terms of the proposed mandate, which shall include  all  provisions necessary  
to  enable the Monitoring Trustee  to  fulfil its duties under these Commitments;  and  

the outline of  a  work  plan  which describes how the Monitoring Trustee intends  to  
carry  out  its assigned tasks. 

Approval or rejection by the Commission  

7. The Commission shall  have  the discretion  to  approve or reject the proposed Monitoring Trustee  
and  to  approve the proposed mandate subject  to  any modifications it deems necessary  for  the 
Monitoring Trustee  to  fulfil its obligations. If only one name  is  approved, the Notifying Parties 
shall appoint or cause  to  be appointed the  person  or  persons  concerned  as  Monitoring Trustee,  
in  accordance with the mandate approved by the Commission. If  more  than one name  is  
approved, the Notifying Parties shall be free  to  choose the Monitoring Trustee  to  be appointed 
from among the names approved. The Monitoring Trustee shall be appointed within one week of 
the Commission's approval,  in  accordance with the mandate approved by the Commission.  

New  proposal by the Notifying Parties  

8. If  all  the proposed Monitoring Trustees  are  rejected, the Notifying Parties shall submit the 
names of  at  least two  more  natural or  legal  persons  within one week of being informed of the 
rejection,  in  accordance with paragraphs  3 and 7  of these Commitments.  
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Monitoring Trustee nominated by the Commission  

9. If  all  further proposed Monitoring Trustees  are  rejected by the Commission, the 
Commission shall nominate  a  Monitoring Trustee, whom the Notifying Parties shall appoint, or 
cause  to  be appointed,  in  accordance with  a  trustee mandate approved by the Commission. 

II. Functions of the Monitoring Trustee  

10. The Monitoring Trustee shall assume its specified duties  and  obligations  in  order  to  ensure 
compliance with the Commitments. The Commission may, on its own initiative or  at  the request 
of the Monitoring Trustee or the Notifying Parties, give any orders or instructions  to  the 
Monitoring Trustee  in  order  to  ensure compliance with the conditions  and  obligations attached  to  
the Decision. 

Duties  and  obligations of the Monitoring Trustee  

11. The Monitoring Trustee shall:  

(i)  within one month of its appointment, propose  in  a  report  to  the Commission  a  detailed 
work  plan  describing how it intends  to  monitor  compliance with the obligations  and  
conditions attached  to  the Decision; 

(ii) propose  to  the Notifying Parties such measures  as  the Monitoring Trustee considers 
necessary  to  ensure the Notifying Parties' compliance with the conditions  and  
obligations attached  to  the Decision; 

(iii) act  as a  contact  point  for  any requests by third parties  in  relation  to  the Commitments.  
For  the avoidance of doubt, the Monitoring Trustee shall examine  and  respond  to  
complaints from third parties  in  relation  to  the compliance by the Notifying Parties with 
the Commitments  and  the Monitoring Trustee shall provide guidance  to  interested third 
parties who request such guidance  in  relation  to  the scope  and  application of the 
Commitments  to  third  party  access  to  shipping  Services  for  imports of Bananas into 
Northern Europe; 

(iv) provide  to  the Commission, sending the Notifying Parties  a  non-confidential copy  at  the  
same  time,  an annual written report within one month after the  end  of every year 
following the Effective  Date  in  relation  to  the Notifying Parties' compliance with the 
Commitments so that the Commission can assess whether the Notifying Parties  are  
acting  in  accordance with the obligations  and  conditions attached  to  the Decision;  and  

promptly report  in  writing  to  the Commission, sending the Notifying Parties  a  non-
confidential copy  at  the  same  time,  if it concludes on reasonable grounds that the 
Notifying Parties  are  failing  to  comply with these Commitments.  
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III. Duties  and  obliqations of the Notifyinq Parties  

12. The Notifying Parties shall provide  and  shall cause its advisors  to  provide the Monitoring Trustee 
with  all  such co-operation, assistance  and  information  as  the Monitoring Trustee may reasonably 
require  to  perform its tasks. The Monitoring Trustee shall  have  full  and  complete  access  to  any 
books, records, documents,  management  or other personnel  and  technical information of the 
Notifying Parties necessary  for  fulfilling its duties under the Commitments  and  the Notifying 
Parties shall provide the Monitoring Trustee upon request with copies of any  relevant document.  
The Notifying Parties shall make available  to  the Monitoring Trustee one or  more  offices on their 
premises  and  shall be available  for  meetings in  order  to  provide the Monitoring Trustee with  all  
information necessary  for  the  performance  of its tasks. The Notifying Parties shall also provide  
to  the Monitoring Trustee without undue delay copies of  (i)  all  agreements with Shipping  
Services  Providers concluded by the Notifying Parties during the period  in  paragraph  2(a)  of 
these Commitments which relate  to  the shipment by the Notifying Parties of Bananas  to  or within 
Northern Europe;  and  (ii) copies of any  final  internal proposals of agreements  to  be concluded 
with Shipping  Services  Providers which relate  to  the shipment by the Notifying Parties of 
Bananas  to  or within Northern Europe during the period  in  paragraph  2(a)  of these 
Commitments presented  for  internal authorisation  to  the competent bodies of the Notifying 
Parties, such  as  the  board  or an executive committee.  

13. The Notifying Parties shall indemnify the Monitoring Trustee  and  its  employees and  agents 
(each an "indemnified  Part}') and  hold each Indemnified  Party  harmless against,  and  hereby 
agrees that an Indemnified  Party  shall  have  no  liability  to  the Notifying Parties  for,  any liabilities 
arising  out  of the  performance  of the Monitoring Trustee's duties under the Commitments, 
except  to  the extent that such liabilities result from the wilful  default,  recklessness, gross 
negligence or  bad  faith of the Monitoring Trustee, its  employees,  agents or advisors.  

14. At  the expense of the Notifying Parties, the Monitoring Trustee may appoint advisors  (in  
particular  for legal  advice), subject  to  the Notifying Parties' approval (this approval  not  to  be 
unreasonably withheld or delayed) if the Monitoring Trustee considers the appointment of such 
advisors necessary or appropriate  for  the  performance  of its duties  and  obligations under the 
Mandate, provided that any fees  and  other expenses incurred by the Monitoring Trustee  are  
reasonable. Should the Notifying Parties refuse  to  approve the advisors proposed by the 
Monitoring Trustee the Commission may approve the appointment of such advisors instead, 
after having heard the Notifying Parties. Only the Monitoring Trustee shall be entitled  to  issue 
instructions  to  the advisors. Paragraph  13  of these Commitments shall apply  mutatis  mutandis.  

15. The Notifying Parties agree that the Commission may share Confidential Information proprietary  
to  the Notifying Parties with the Monitoring Trustee. The Monitoring Trustee shall  not  disclose 
such information  and  the principles contained  in  Article  17 (1) and (2)  of the Merger Regulation 
apply  mutatis  mutandis.  

16. The Notifying Parties agree that the contact details of the Monitoring Trustee  are  published on 
the website of the Commission's Directorate-General for  Competition  and  they shall inform 
interested third parties of the identity  and  the tasks of the Monitoring Trustee.  
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17.  For a  period of  10  years from the Effective  Date  the Commission may request  all  information 
from the Notifying Parties that  is  reasonably necessary  to  monitor  the effective implementation 
of these Commitments.  

IV. Replacement, discharge  and  reappointment of the Monitoring Trustee  

18.  If the Monitoring Trustee ceases  to  perform its functions under the Commitments or  for  any other 
good cause, including the exposure of the Monitoring Trustee  to a  Conflict of Interest:  

(a) the Commission may, after hearing the Monitoring Trustee  and  the Notifying Parties, require 
the Notifying Parties  to  replace the Monitoring Trustee; or  

(b) the Notifying Parties may, with the  prior  approval of the Commission, replace the Monitoring 
Trustee.  

19.  If the Monitoring Trustee  is  removed according  to  paragraph  18  of these Commitments, the 
Monitoring Trustee may be required  to continue  in  its function until  a  new Monitoring Trustee  is  
in  place  to  whom the Monitoring Trustee has effected  a  full hand  over  of  all relevant  information. 
The new Monitoring Trustee shall be appointed  in  accordance with the  procedure  referred  to  in  
paragraphs  3-9  of these Commitments.  

20.  Unless removed according  to  paragraph  18  of these Commitments, the Monitoring Trustee shall 
cease  to  act  as  Monitoring Trustee only after the Commission has discharged it from its duties 
after  all  the Commitments with which the Monitoring Trustee has been entrusted  have  been 
implemented. However, the Commission may  at  any  time  require the reappointment of the 
Monitoring Trustee if it subsequently appears that the  relevant  remedies might  not have  been 
fully  and  properly implemented. 

Sectиon  D. The review clause  

21.  The Commission may extend the  time  periods foreseen  in  the Commitments  in  response to a  
request from  a  Notifying  Party  or,  in  appropriate  cases,  on its own initiative. Where  a  Notifying  
Party  requests an extension of  a time  period, it shall submit  a  reasoned request  to  the 
Commission  no  later than one month before the expiry of that period, showing good cause. This 
request shall be accompanied by  а  report from the Monitoring Trustee, who shall,  at  the  same  
time  send  a  non-confidential copy of the report  to  the Notifying Parties. Only  in  exceptional 
circumstances shall the Notifying Parties be entitled  to  request an extension within the  last  
month of any period.  

22.  The Commission may further,  in  response to a  reasoned request from the Notifying Parties 
showing good cause waive, modify or substitute,  in  exceptional circumstances, one or  more  of 
the undertakings  in  these Commitments. This request shall be accompanied by  a  report from the 
Monitoring Trustee, who shall,  at  the  same  time  send  a  non-confidential copy of the report  to  the 
Notifying Parties. The request shall  not have  the effect of suspending the application of the 
undertaking  and, in  particular, of suspending the expiry of any  time  period  in  which the 
undertaking has  to  be complied with.  
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Section  E. Entry into  force  

23.  The Commitments shall take effect upon the  date  of adoption of the Decision. 

duly authorised  for  and  on behalf of  Chiquita  Brands International,  Inc.  
Juliane  Ziebarth,  principal  associate  at  Freshfields Bruckhaus  Deringer  

duly authorised  for  and  on behalf of Fyffes plc. 
Philipp Girardet,  partner at  King & Wood Maliesons LLP 
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