
Unternehmensbezogene Strukturkriterien Marktbezogene Strukturkriterien 

Marktzutritts  s  chranken/ 
potenzieller Wett-
bewerb (großer 
Stellenwert) 
solange ein marktstarkes 
Unternehmen keine Gberhithten 
Preise fordern  oder  auf 
Forschung  und  Entwicklung 
verzichten kann, weil  es  sonst  
mit dem  Markteintritt 
potenzieller Konkusтenten 
rechnen muss, ist  es  wenig 
wahrscheinlich, dass  es  einen 
nichtkontrollierten 
Verhaltensspielraum besitzt. 

- Voraussetzung: Marktzutritt 
möglich  und  wahrscheinlich,  
wie  auch hinreichend kon-
kretisierbar. 

- Gesetzliche 
Marktzutrittsschranken 

-  Strukturelle  
Marktzutrittsschranken 
(bestimmte  technologische  oder  
nachfragebedingte 
Charakteristika eines Marktes  
(Ressourcen  — Marktent- 
wicklungen  —Transportkosten  
und  Abnehmemähe  —
Economies  of  Scale —
Economies  of  Scopе  —
technische  Marktzutritts- 
schranken) 

Strategische  Markt-
zutrittsschranken 

Zugang zu  den  Beschaffungs-
und Absatzmärkten 
MarktschlieBungseffekt  in  folgenden 
Konstellationen: 

Unternehmen ist nicht 
nur auf dem betroffenen, 
sondern zugleich auf 
einem vor- oder nach-
gelagerten Markt tätig 
(vertikale  Integration) 
und  nimmt auf beiden 
Märkten zumindest 
marktstarke Stellungen 
ein 
Angebot eines Sortiments 
oder Angebot  von  
Komplettsystemen, so-
weit Wettbewerber  dies  
nicht leisten können. 
Ressourcenbedingte 
Wettbewerbsvorteile 
(z.B.hohes Ansehen oder 
besondere Markt-/ 
Markengeltung oder 
eigenes, dichtes 
Filialnetz, etablierte Ver-
triebslogistik, 
herausragende räumliche 
Präsenz oder Zugriff auf 
wichtige Transport-
kapazitäten oder 
gesicherte Vorprodukt- 
beschaffung) 

Wettbewerb durch 
Randsubstitution  
der  Verhaltensspiel-
raum  von  marktstarken 
Unternehmen kann im 
beschränkten Umfang  
von  Unternehmen 
begrenzt werden,  die  
Waren oder 
Dienstleistungen 
anbieten,  die mit  denen  
des  betroffenen 
Marktes zwar nicht 
marktgleichwertig sind, 
sie jedoch  in  ein-
geschranktem Umfang 
oder unter bestimmten 
Bedingungen ersetzen 
kbnnen (Stichwort: 
unvollkommene 
Substitutiоn, z.B.  bei  
nur langfristiger 
Wechselmtiglichkeit)  

J  

Marktanteil  
Absolute  Hohe  des  
Marktanteils  (je  
gróiler  der  
Marktanteil, desto 
wahrscheinlicher ein 
unkontrollierter 
Verhaltensspielraum 
gegeben — Einzel- 
marktbeherrschung  
bei  1/3  gemäß §  19  
Abs.  3  GWB) 
Marktanteilsabstände  
(je  gritfier  der  
Marktanteilsabstand 
zum nächsten 
Wettbewerber  und  je  
zersplitteter  die  
Marktanteile  der  
übrigen Wett- 
bewerber, desto 
wahrscheinlicher ist 
ein wettbewerbs- 
beschränkender 
Verhaltensspielraum  
des  
Markt(anteils)fiithrers 
Marktanteilsent- 
wicklung (dauerhaft 
hoher Marktanteil 
Anhaltspunkt  fu  r  
einen unkontrollierten 
Verhaltensspielraum) 

Gegengewich-
tige 
Marktmacht 
Voraussetzung ist, 
dass ein markt-
starker Nachfrager  
seine  Aufläge 
nach markt-
strategischen  
I)berleeuneen  
verteilt,  um  nicht  
von  einem 
(beherrschenden) 
Zulieferer ab-
hängig zu werden. 

Verflech- 
tungen 

Können 
personeller 
rechtlicher 
oder 
wirtschaft-
licher, 
insbesondere  
aber  
gesellschafts-
rechtlicher  Art  
sein  

Ressourcen-
betrachtung, 
insbesondere 
Finanzkraft 

- Finanzkraft 
(Vorteile  bei  
Wettbewerbs-
parametern 
Preisinnovation, 
Forschung  und  
Werbung) 

- Produktionspro- 
gramm bzw.  
Sortiment  

- Branchen-  und  
marktspezifische, 
insbesondere 
technologische 
Ressourcen 

Y  
Maßgebend ist, dass sich  die  Marktstellung eines Unternehmens  in  der  Regel  nicht allein auf Grund  der  Prüfung 

eines Strukturkriteriums (z.B. Marktanteil), sondern nur anhand einer Gesamtbetrachtung  aller  relevanten 
Umstände beurteilen lässt (BGH  in  Raiffeisen).  
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