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I.  Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Karteigesetz)  

in  der  Fassung  von Artikel'  der  9.  GWB-Novelle —  bei  Redaktionsschluss  (30.5.2017)  noch nicht im Bundesgesetzblatt 
verkündet — i,d.F.  des  Gesetzesbeschlusses  des  Bundestages vom  9.3.2017  (BR-Drs,  207/17, BT-Drs.  18/11446, 18/10207, 

18/10650);  zugrunde gelegt wurde  die  für  die  Verkündung im Bundesgesetzblatt vorgesehene Fassung 

Anderungen auf Grund  der  9.  GWB-Novelle sind hervorgehoben 

Inhaltsübersicht 

Teilt  
Wettbewerbsbeschränkungen 

Kapitel  l  
Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Beschlüsse  

und  abgestimmte Verhaltensweisen 
§  1 Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen 
§  2 Freigestellte Vereinbarungen 
§  3 Mittelstandskartelle 
§§  4  bis  17  (weggefallen) 

Kapitel  2  
Marktbeherrschung, sonstiges wettbewerbsbeschränkendes 

. Verhalten 
§  18  Marktbeherrschung 
§  19  Verbotenes Verhalten  von  marktbeherrschenden 

Unternehmen 
§  20  Verbotenes Verhalten  von  Unternehmen  mit  relati-

ver oder überlegener Marktmacht 
§  21  Boykottverbot, Verbot sonstigen wettbewerbs-

beschränkenden Verhaltens 

Kapitel  3  
Anwendung  des  europäischen Wettbewerbsrechts 

§  22  Verhältnis dieses Gesetzes zu  den  Artikeln  101 und 
102 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Euro- 
päischen  Union  

§  23 (weggefallen) 
Kapitel  4  

Wettbewerbsregeln 

§  24  Begriff, Antrag auf Anerkennung 
§  25 Stellungnahme Dritter 
§  26  Anerkennung 
§  27  Veröffentlichung  von  Wettbewerbsregeln, Bekannt-

machungen 
Kapitel  5  

Sonderregeln für bestiØte Wirtschaftsbereiche 
§  28  Landwirtschaft 
§  29 Energiewirtschaft 
§  30 Presse  
§  31 Verträge  der  Wasserwirtschaft 
§  31  a  Wasserwirtschaft, Meldepflicht 
§  31 b  Wasserwirtschaft, Aufgaben  und  Befugnisse  der  

Kartellbehörde, Sanktionen 

Kapitel  6  
Befugnisse  der  Kartellbehörden, Sanktioncn Schadensersatz  

und  Vorteilsabschöpfung 

Abschnitt  1  
Befugnisse  der  Kartellbehdrden 

§  32 Abstellung  und  nachträgliche Feststellung  von  Zu-
widerhandlungen 

§  32  a  Einstweilige Maßnahmen 
§  32 b  Verpflichtungszusagen 
§  32  c  Kein Anlass zum Tätigwerden 
§  32 d  Entzug  der  Freistellung 
§  32  e  Untersuchungen einzelner Wirtschaftszweige  und  

einzelner Arten  von  Vereinbarungen 

Abschnitt  2  
Schadensersatz  und  Vorteilsabschöpfung 

§  33 Beseitigungs-  und  Unterlassungsanspruch  
ô  33  a  Schadensersatzpflicht 
§  33 b  Bindungswirkung  von  Entscheidungen einer Wett- 

bewerbsbehörde  
$  33  c  Schadensabwazung 
§  33 d  Gesamtschuldnerische Haftung 
§  33  e  Kronzeuge  
§  33f  Wirkungen  des  Vergleichs  
§  33  g  Anspruch auf Herausgabe  von  Beweismitteln  und  

Erteilung  von  Auskünften 
§  33  h  Verjährung 
§  34 Vorteilsabschöpfung durch  die  Kartellbehörde 
§  34  a  Vorteilsabschöpfung durch Verbände 

Kapitel  7  
Zusammenschlusskontrolle 

§  35 Geltungsbereich  der  Zusammenschlusskontrolle 
§  36  Grundsätze für  die  Beurteilung  von  Zusammen-

schlüssen 
§  37  Zusammenschluss 
§  38 Berechnung  der  Umsatzerlöse,  der  Marktanteile  und 

des  Wertes  der  Gegenleistung . 
§  39  Anmelde-  und  Anzeigepflicht 
§  40  Verfahren  der  Zusammenschlusskontrolle 
§  41 Vollzugsverbot, Entflechtung 
§  42 Ministererlaubnis 
§  43  Bekanntmachungen 
§  43  a  Evaluierung 

Kapitel 8  
Monopolkomnission 

§  44  Aufgaben 
§  45 Mitglieder 
§  46 Beschlüsse,  Organisation,  Rechte  und  Pflichten  der  

Mitglieder 
§  47 Übermittlung statistischer Daten 

Kapitel  9  
Markttransparenzstellen für  den  Großhandel  mit  Strom  und 

Gas und  für Kraftstoffe 

Abschnitt  1  
Markttransparenzstelle für  den  Großhandel im Bereich 

Strom  und Gas  
§  47  a  Einrichtung, Zuständigkeit,  Organisation  
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§  47 b  Aufgaben 
§  47  c  Datenverwendung 
§  47 d  Befugnisse 
§  47  e  Mitteilungspflichten 
§  47 f  Verordnungsermächtigung 
§  47  g  Festlegungsbereiche 
§  47  h  Berichtspflichten, Veröffentlichungen 
§  47  i  Zusammenarbeit  mit  anderen Behörden  und  Auf- 

sichtsstellen 
§  47  j  Vertrauliche Informationen,  operationelle  Zuverläs- 

sigkeit, Datenschutz 

Abschnitt  2  
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe 

§  47 k  Marktbeobachtung im Bereich Kraftstoffe 

Abschnitt  3  
Evaluierung 

§  471  Evaluierung  der  Markttransparenzstellen 

Teil  2  
Kartellbehörden 

Kapitel  l  
Allgemeine Vorschriften 

§  48 Zuständigkeit 
§  49  Bundeskartellamt  und  oberste Landesbehörde 
§  50  Vollzug  des  europäischen Rechts 
§  50  a  Zusammenarbeit im Netzwerk  der  europäischen 

Wettbewerbsbehörden 
§  50 b  Sonstige Zusammenarbeit  mit  ausländischen Wett- 

bewerbsbehörden 

§  50  e  Behördenzusammenarbeit 

Kapitel  t  
Bundeskartellamt 

§  51 Sitz,  Organisation  
§  52  Veröffentlichung allgemeiner Weisungen 
§  53 Tätigkeitsberјcht  und  Monitoringberichte 

Teil  З  
Verfahren 

Kapitel  l  
Verwaltungssachen 

Abschnitt  1  
Verfahren vor  den  Kartellbehörden 

§  54 Einleitung  des  Verfahrens, Beteiligte 
§  55  Vorabentscheidung über Zuständigkeit 
§  56  Anhörung, mündliche Verhandlung 
§  57  Ermittlungen, Beweiserhebung 
§  58  Beschlagnahme 
§  59  Auskunftsverlangen 
§  60  Einstweilige Anordnungen 
§  61 Verfahrensabschluss, Begründung  der  Verfügung, 

Zustellung 
§  62  Bekanntmachung  von  Verfügungen 

Abschnitt  2  
Beschwerde 

§  63 Zulässigkeit, Zuständigkeit 
§  64  Aufschiebende Wirkung 
§  65  Anordnung  der  sofortigen Vollziehung 
§  66 Frist und Form  

§  67 Beteiligte  am  Beschwerdeverfahren 
§  68  Anwaltszwang 
§  69  Mündliche Verhandlung 
§  70  Untersuchungsgrundsatz 
§  71  Beschwerdeentscheidung 
§  71  a  Abhilfe  bei  Verletzung  des  Anspruchs auf rechtliches 

Gehör 

§  72  Akteneinsicht 
§  73 Geltung  von  Vorschriften  des  Gerichtsverfassungs-

gesetzes umd  der  Zivilprozessordnung 

Abschnitt  3  
Rechtsbeschwerde 

§  74  Zulassung,  absolute  Rechtsbeschwerdegründc 
§  75  Nichtzulassungsbeschwerde 
§  76 Beschwerdeberechtigte,  Form und Frist  

Abschnitt  4  
Gemeinsame Bestimmungen 

§  77 Beteiligtenfähigkeit 
§  78 Kostentragung  und  -festsetzung 

Elektronische Datenübermittlung 
§  79  Rechtsverordnungen 
§  80  Gebührenpflichtige Handlungen 

Kapitel  2  
Bußgeldverfahren 

§  81 Bußgeldvorschriften 
§  81  a  Ausfallhaftung im Übergangszeitraum  
§  81 b  Auskunftspflichten 
§  82  Zuständigkeit für Verfahren wegen  der  Festsetzung 

einer Geldbuße gegen eine juristische  Person  oder 
Personenvereinigung 

§  82  a  Befugnisse  und  Zuständigkeiten im gerichtlichen 
Bußgeldverfahren 

§  83 Zuständigkeit  des  Oberlandesgerichts im gericht-
lichen Verfahren 

§  84  Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof 
§  85  Wiederaufnahmeverfahren gegen Bußgeldbescheid 
§  86 Gerichtliche Entscheidungen  bei der  Vollstreckung 

Kapitel  3  
Vollstreckung 

§  86  a  Vollstreckung 

Kapitel  4  
Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten 

§  87  Ausschließliche Zuständigkeit  der  Landgerichte 
§  88  Klageverbindung 
§  89 Zuständigkeit eines Landgerichts für mehrere Ge- 

richtsbezirke 
§  89  a  Streitwertanpassung, Kostenerstattung  
6 89 b  Verfahren  
ô  89  e  Offenlegung aus  der  Behördenakte  
ô  89 d  Beweisregeln  
§  89  e  Gemeinsame Vorschriften für  die  §§  33  g  und 89 b  

bis  89 d  

Kapitel  5  
Gemeinsame Bestimmungen 

§  90 Benachrichtigung  und  Beteiligung  der  Kartellbehör- 
den 

§  90  a  Zusammenarbeit  der  Gerichte  mit  der  Europäischen 
Kommission  und den  Kartellbehörden 
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§  91 Kartellsenat beim Oberlandesgericht  
§  92 Zuständiglcеit eines Oberlandesgerichts  oder  des  

Obersten Landesgerichts  für mehrere Gerichtsbezir-
ke  in  Verwaltungs-  und  Bußgeldsachen 

§  93  Zuständigkeit für Berufung  und  Beschwerde 
§  94  Kartellsenat beim Bundesgerichtshof  
§  95 Ausschließliche Zuständigkeit 
§  96 (weggefallen) 

Teil  4  
Vergabe öffentlicher Aufträge (§§  97-185)  

Teil  5  
Anwendungsbereich  der  Teile  1  bis  3  

§  185  Unternehmen  der  öffentlichen  Hand,  Geltungs- 
bereich 

Teil  6  
Übergangs-  und  Schlussbеstimmungen 

§  186  Übergangsbestimmungen 

Teil  1.  Wettbewerbsbeschränkungen 

Kapitel  1.  Wettbewerbsbeschränkende 
Vereinbarungen, Beschlüsse  und  abgestimmte 
Verhaltensweisen 

§  1  Verbot wettbewerbsbeschränkender 
Vereinbarungen 

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse  von  Un-
ternehmensvereinigungen  und  aufeinander abgestimmte  Ver  
haltensweisen,  die  eine Verhиnderung, Einschränkung oder 
Verfälschung  des  Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 
sind verboten. 

§  2  Freigestellte Vereinbarungen  

(1)  Vom Verbot  des  §  1  freigestellt sind Vereinbarungen 
zwischen Unternehmen, Beschlüsse  von  Unternehmensver-
einigungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen,  
die  unter angemessener Beteiligung  der  Verbraucher  an  dem 
entstehenden Gewinn zur Verbesserung  der  Warenerzeugung 
oder -verteilung oder zur Förderung  des  technischen oder 
wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass  den  betei-
ligten Unternehmen  
1. Beschränkungen auferlegt werden,  die  für  die  Verwirk-

lichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder  
2. Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen 

Teil  der  betreffenden Waren  den  Wettbewerb auszuschal- 
ten.  

(2)  Bei der  Anwendung  von  Absatz  1  gelten  die  Verordnun-
gen  des  Rates  oder  der  Europäischen Kommission über  die  
Anwendung  von Artikel 101  Absatz  3 des  Vertrages über  
die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  auf bestimmte 
Gruppen  von  Vereinbarungen, Beschlüsse  von  Unterneh-
mensvereinigungen  und  aufeinander abgestimmte Verhal-
tensweisen (Gruppenfreistellungsverordnungen) entspre-
chend.  Dies  gilt  auch, soweit  die  dort  genannten Verein-
barungen, Beschlüsse  und  Verhaltensweisen nicht geeignet 
sind,  den Handel  zwischen  den  Mitgliedstaaten  der  Europäi-
schen  Union  zu beeinträchtigen. 

§  3  Mittelstandskartelle 

Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb ste-
henden Unternehmen  und  Beschlüsse  von  Unternehmensver- 

einigungen,  die die  Rationalisierung wirtschaftlicher Vor-
gänge durch zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zum Ge-
genstand haben, erfüllen  die  Voraussetzungen  des  §  2  Ab-
satz  1,  wenn  
1.  dadurch  der  Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich 

beeinträchtigt wird  und 
2. die  Vereinbarung oder  der  Beschluss dazu dient,  die  Wett-

bewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer Unternehmen zu 
verbessern. 

§§  4  bIs  17  (weggefallen) 

Kapitel  2.  Marktbeherrschung, sonstiges 
wettbewerbsbeschränkendes Verhalten 

§  18  Marktbeherrschung  

(1)  Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit  es  als 
Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten  Art von  Waren 
oder gewerblichen Leistungen auf dem sachlich  und  räum-
lich relevanten Markt  
1. ohne Wettbewerber ist, - 
2. keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder  
3. eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende 

Marktstellung  hat. 

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

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

(3)  Bei der  Bewertung  der  Marktstellung eines Únterneh-
mens im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern ist insbesonde-
re Folgendes zu berücksichtigen:  
1.  sein  Marktanteil,  
2,  seine  Finanzkraft,  
3.  sein  Zugang zu  den  Beschaffungs- oder Absatzmärkten,  
4. Verflechtungen  mit  anderen Unternehmen,  
5. rechtliche oder tatsächliche Schranken für  den  Markt-

zutritt anderer Unternehmen,  
6. der  tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb durch Un-

ternebmen,  die  innerhalb oder außerhalb  des  Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes ansässig sind,  

7. die  Fähigkeit,  sein  Angebot oder  seine  Nachfrage auf ande- 
re Waren oder gewerbliche Leistungen umzustellen, sowie  

B. die  Möglichkeit  der  Iviаrktgegenseјte, auf andere Unter- 
nehmen auszuweichen.  

(3  a)  Insbesondere  bei  mehrseitigen Märkten  und  Netzwer-
ken sind  bei der  Bewertung  der  Marktstellung eines Unter-
nehmens auch zu berücksichtigen:  
1,  direkte  und  indirekte Netzwerkeffekte,  
2. die  parallele Nutzung mehrerer Dienste  und  der  Wechsel-

aufwand für  die  Nutzer,  
3. seine  Größenvorteile im Zusammenhang  mit  Netzwerk-

effekten.  
4, sein  Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten,  
5, innovationsgetriebener Wettbewerbsdruck.  

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

(5)  Zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, 
soweit .  
1.  zwischen ihnen für eine bestimmte  Art von  Waren oder 

gewerblichen Leistungen ein wesentlicher Wettbewerb 
nicht besteht  und  
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2.  sie  in  ihrer Gesamtheit  die  Voraussetzungen  des  Absat-
zes  1  erfüllen.  

(6)  Eine Gesamtheit  von  Unternehmen  gilt  als marktbeherr-
schend, wenn sie  
1. aus drei oder weniger Unternehmen besteht,  die  zusam-

men einen Marktanteil  von 50  Prozent erreichen, oder  
2. aus fünf oder weniger Unternehmen besteht,  die  zusam-

men einen Marktanteil  von  zwei Dritteln erreichen.  

(7) Die  Vermutung  des  Absatzes  б  kann widerlegt werden, 
wenn  die  Unternehmen nachweisen, dass  
1. die.  Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentli-

chen Wettbewerb erwarten lassen oder  
2, die  Gesamtheit  der  Unternehmen im Verhältnis zu  den  

übrigen Wettbewerbern keine überragende Marktstellung  
hat. 

(8)  Das  Bundesministerium für Wirtschaft  und  Energie be-
richtet  den  gesetzgebenden Körperschaften nach  Ab  auf  von  
drei Jahren nach Inkrafttreten  der  Regelungen  in den  Absät-
zen  2  a  und 3  a  über  die  Erfahrungen  mit den  Vorschriften.  

§  19  Verbotenes Verhalten  von  
marktbeherrschenden Unternehmen  

(1) Die  missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherr-
schenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen ist 
verboten.  

(2)  Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein markt-
beherrschendes Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager 
einer bestimmten  Art von  Waren oder gewerblichen Leistun- 
gen  

1. ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar un-
billig behindert oder ohne sachlich gerechtfertigten Grund 
unmittelbar oder mittelbar anders behandelt als gleich- 
artige Unternehmen;  

2. Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert,  die 
von  denjenigen abweichen,  die  sich  bei  wirksamem Wett-
bewerb  mit  hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; 
hierbei sind insbesondere  die  Verhaltensweisen  von  Un-
ternehmen auf vergleichbaren Märkten  mit  wirksamem 
Wettbewerb zu berücksichtigen;  

3. ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingun-
gen fordert, als sie  das  marktbeherrschende Unternehmen 
selbst auf vergleichbaren Märkten  von  gleichartigen'Ab-
riehmern fordert,  es  sei denn, dass  der  Unterschied sach-
lich gerechtfertigt ist;  

4. sich weigert, einem anderen Unternehmen gegen an-
gemessenes Entgelt Zugang zu  den  eigenen Netzen oder 
anderen Infrastruktureinrichtungen zu gewähren, wenn  
es  dem anderen Unternehmen aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen ohne  die  Mitbenutzung nicht mбg-
lich ist, auf dem vor- oder nachgelagerten Markt als Wett-
bewerber  des  marktbeherrschenden Unternehmens tätig 
zu werden;  dies  gilt  nicht, wenn  das  marktbeherrschende 
Unternehmen nachweist, dass  die  Mitbenutzung aus be-
triebsbedingten oder sonstigen Gründen nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist;  

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

(3)  Absatz  1 in  Verbindung  mit  Absatz  2 Nummer 1 und 
Nummer 5  gilt  auch für Vereinigungen  von  miteinander im  

Wettbewerb stehenden Unternehmen  ini  Sinne  der  §§  2, 3 
und 28  Absatz  1,  §  30  Absatz  2 a2 b und  §  31  Absatz  1 
Nummer 1, 2 und 4.  Absatz  1 in  Verbindung  mit  Absatz  2 
Nummer 1  gilt  auch für Unternehmen,  die  Preise nach §  28  
Absatz  2  oder §  30  Absatz  1  Satz  1  oder §  31  Absatz  1 
Nummer 3  binden. 

§  20  Verbotenes Verhalten  von  Unternehmen  mit  
relativer oder überlegener Marktmacht  

(1) §  19  Absatz  1 in  Verbindung  mit  Absatz  2 Nummer 1  
gilt  auch für Unternehmen  und  Vereinigungen  von  Unter-
nehmen, soweit  von  ihnen kleine oder mittlere Unternehmen 
als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten  Art von  Wa-
ren oder gewerblichen Leistungen  in  der  Weise abhängig 
sind, dass ausreichende  und  zumutbare Möglichkeiten, auf 
andere Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen  (relative  
Marktmacht).  Es  wird vermutet, dass ein Anbieter einer 
bestimmten  Art von  Waren oder gewerblichen Leistungen  
von  einem Nachfrager abhängig im Sinne  des  Satzes  1  ist, 
wenn dieser Nachfrager  bei  ihm zusätzlich zu  den  verkehrs-
üblichen Preisnachlässen oder sonstigen Leistungsentgelten 
regelmäßig besondere Vergünstigungen erlangt,  die  gleich-
artigen Nachfragern nicht gewährt werden.  

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

(3)1  Unternehmen  mit  gegenüber kleinen  und  mittleren Wett-
bewerbern überlegener Marktmacht dürfen ihre Markt-
macht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittel-
bar oder mittelbar unbillig zu behindern. Eine unbillige Be-
hinderung im Sinne  des  Satzes  1  liegt insbesondere vor, wenn 
ein Unternehmen  
1. Lebensmittel im Sinne  des  §  2  Absatz  2 des  Lebensmittel-

und  Futtermittelgesetzbuches unter Einstandspreis oder  
2. andere Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur ge-

legentlich unter Einstandspreis oder  
3. von  kleinen oder mittleren Unternehmen,  mit  denen  es  

auf dem nachgelagerten Markt beim Vertrieb  von  Waren 
oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb steht, für 
deren Lieferung einen  hoheren  Preis  fordert, als  es  selbst 
auf diesem Markt anbietet,  es  sei denn,  dies  ist jeweils 
sachlich gerechtfertigt. Einstandspreis im Sinne  des  Satzes  
2  ist  der  zwischen dem Unternehmen  mit  überlegener  
Marktmacht  und  seinem Lieferanten vereinbarte  Preis  für  
die  Beschaffung  der  Ware  oder Leistung, auf  den  all-
gemein gewährte  und  im Zeitpunkt  des  Angebots bereits  
mit  hinreichender Sicherheit feststehende Bezugsvergüns-
tigungen anteilig angerechnet werden, soweit nicht für 
bestimmte Waren oder Leistungen ausdrücklich etwas  
anderes vereinbart ist.  Das  Anbieten  von  Lebensmitteln 
unter Einstandspreis ist sachlich gerechtfertigt, wenn  es  
geeignet ist,  den  Verderb oder  die  drohende Unvеrlcäuf-
lichkeit  der  Waren beim Händler durch rechtzeitigen Ver-
kauf zu verhindern sowie  in  vergleichbar schwerwiegen-
den Fällen. Werden Lebensmittel  an  gemeinnützige Ein-
richtungen zur Verwendung im Rahmen ihrer Aufgaben 
abgegeben, liegt keine unbillige Behinderung vor.  

(4)  Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach all-
gemeiner Erfahrung  der  Anschein, dass ein Unternehmen  
seine  Marktmacht im Sinne  des  Absatzes  3  ausgenutzt  hat, 

1 §  20  Absatz  3 in  der  Fassung  der  B.  GWB-Novelle sollte nur  bis  Ende 
2017  gelten.  Der  durch  die 9.  GWB-Novelle geänderte Absatz  3  gilt  
nunmehr unbefristet, dazu unten Amtliche Begriinduпg zu §  20  Ab-
satz  3.  
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so  obliegt  es  diesem Unternehmen,  den  Anschein zu widerle-
gen  und  solche anspruchsbegründenden Umstände aus sei-
nem Geschäftsbereich aufzuklärеn, deren Aufklärung dem 
betroffenen Wettbewerber oder einem Verband nach §  33  
Absatz  4  nicht möglich, dem  in  Anspruch genommenen Un-
ternehmen  aber  leicht möglich  und  zumutbar ist.  

(S)  Wirtschafts-  und  Berufsvereinigungen sowie Gütezei-
chengemeinschaften diirfen  die  Aufnahme eines Unterneh-
mens nicht ablehnen, wenn  die  Ablehnung eine sachlich 
nicht gerechtfertigte ungleiche Behandlung darstellen  und  zu 
einer unbilligen Benachteiligung  des  Unternehmens im Wett-
bewerb führen würde. 

§  21  Boykottverbot, Verbot sonstigen 
wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens  

(1)  Unternehmen  und  Vereinigungen  von  Unternehmen dür-
fen nicht ein anderes Unternehmen oder Vereinigungen  von  
Unternehmen  in  der  Absicht, bestimmte Unternehmen unbil-
lig zu beeinträchtigen, zu Liefersperren oder Bezugssperren 
auffordern.  

(2)  Unternehmen  und  Vereinigungen  von  Unternehmen dür-
fen anderen Unternehmen keine Nachteile. androhen oder 
zufügen  und  keine Vorteile versprechen oder gewähren,  um  
sie zu einem Verhalten zu veranlassen,  das  nach folgenden 
Vorschriften nicht zum Gegenstand einer vertraglichen Bin-
dung gemacht werden darf:  
1. nach diesem Gesetz,  
2. nach  Artikel 101  oder  102 des  Vertrages über  die  Arbeits-

weise  der  Europäischen  Union  oder  
3. nach einer Verfügung  der  Europäischen Kommission oder  

der  Kartellbehörde,  die  auf Grund dieses Gesetzes oder 
auf Grund  der  Artikel 101  oder  102 des  Vertrages über  
die  Arbeitsweise  der  Europäіschen  Union  ergangen ist.  

(3)  Unternehmen  und  Vereinigungen  von  Unternehmen  du r-
fen  andere Unternehmen nicht zwingen,  
1. einer Vereinbarung oder einem Beschluss im Sinne  der  

§§  2, 3,  oder   28  Absatz  1  oder §  30  Abs.  2a  oder Ab- 
satz  2 b  beizutreten oder  

2. sich  mit  anderen Unternehmen im Sinne  des  §  37  zusam-
menzuschließen oder  

3, in  der  Absicht,  den  Wettbewerb zu beschränken, sich im 
Markt gleichförmig zu verhalten.  

(4) Es  ist verboten, einem Anderen wirtschaftlichen Nachteil 
zuzufügen, weil dieser ein Einschreiten  der  Kartellbehörde 
beantragt oder angeregt  hat.  

Kapitel  3.  Anwendung  des  europäìschen 
Wettbewerbsrechts 

§  22  Verhältnis dieses Gesetzes zu  den  Artikeln  101 
und 102 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  
Europäischen  Union 

(1)  Auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse  
von  Unternehmensvereinigungen  und  aufeinander abge-
stimmte Verhaltensweisen im Sіnne  des Artikels 101  Absatz  1 
des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union, 
die den Handel  zwischen  den  Mitgliedstaaten  der  Europäi-
schen  Union  im Sіnne dieser Bestimmung beeinträchtigen kön-
nen, können auch  die  Vorschriften dieses Gesetzes angewandt 
werden. Ist  dies  der  Fall, ist daneben gemäß  Artikel 3  Absatz  1  
Satz  1  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1/2003 des  Rates  vom  16.  
Dezember  2002  zur Durchfiihrung  der  in den  Artikeln  81 und 
82 des  Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln  (ABI.  EG  

2003  Nr.  L  1  S.  1)  auch  Artikel 101 des  Vertrages über  die  
Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  anzuwenden.  
(2) Die  Anwendung  der  Vorschriften dieses Gesetzes darf 
gemäß  Artikel 3  Absatz  2  Satz  1  der  Verordnung  (EG)  
Nr.  1/2003  nicht zum Verbot  von  Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen, Beschlüssen  von  Unternehmensvereinigungen  
und  aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen führen, 
welche zwar  den Handel  zwischen  den  Mitgliedstaaten  der  
Europäischen  Union  zu beeinträchtigen geeignet sind,  aber 
1. den  Wettbewerb im Sinne  des Artikels 101  Absatz  1 des  

Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  
nicht beschränken oder  

2. die  Bedingungen  des Artikels 101  Absatz  3 des  Vertrages 
über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  erfüllen 
oder  

3. durch eine Verordnung zur Anwendung  des Artikels 101  
Absatz  3 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Euro-
päischen  Union  erfasst sind.  

Die  Vorschriften  des  Kapitels  2  bleiben unberührt.  In  ande-
ren Fällen richtet sich  der  Vorrang  von Artikel 101 des  Ver-
trages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  nach 
dem insoweit maßgeblichen  Recht  der  Europäischen  Union. 
(3)  Auf Handlungen,  die  einen nach  Artikel 102 des  Ver-
trages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  ver-
botenen Missbrauch darstellen, können auch  die  Vorschrif-
ten dieses Gesetzes angewandt werden. Ist  dies  der  Fall, ist 
daneben gemäß  Artikel 3  Absatz  1  Satz  2  der  Verordnung  
(EG)  Nr.  1/2003  auch  Artikel 102 des  Vertrages über  die  
Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  anzuwenden.  Die  An-
wendung weitergehender Vorschriften dieses Gesetzes bleibt 
unberührt.  
(4) Die  Absätze  1  bis  3  gelten unbeschadet  des  Rechts  der  
Europäischen  Union  nicht, soweit  die  Vorschriften über  die  
Zusammenschlusskontrolle angewandt werden. Vorschrif-
ten,  die  überwiegend ein  von den  Artikeln  101 und 102 des  
Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europikschen  Union  
abweichendes Ziel verfolgen, bleiben  von den  Vorschriften 
dieses Abschnitts unberihrt. 

§  23  (weggefallen) 

Kapitel  4.  Wettbewerbsregeln 

§  24  Begriff, Antrag auf Anerkennung  

(1) Wirtschafts-  und  Berufsvereinigungen können für ihren 
Bereich Wettbewerbsregeln aufstellen.  
(2) Wettbewerbsregeln sind Bestimmungen,  die  das  Verhalten  
von  Unternehmen im Wettbewerb regeln zu dem Zweck, ei-
nem  den  Grundsätzen  des  lauteren oder  der  Wirksamkeit eines 
leistungsgerechten Wettbewerbs zuwiderlaufenden Verhalten 
im Wettbewerb entgegenzuwirken  und  ein diesen Grundsät-
zen entsprechendes Verhalten im Wettbewerb anzuregen.  
(3) Wirtschafts-  and  Berufsvereinigungen können  bei der  
Kartellbehörde  die  Anerkennung  von  Wettbewerbsregeln be-
antragen.  

(4) Der  Antrag auf Anerkennung  von  Wettbewerbsregeln  
hat  zu enthalten:  
1. Name,  Rechtsform arid Anschrift  der  Wirtschafts- oder 

Berufsvereinigung;  
2. Name  und  Anschrift  der  Person, die  sie vertritt;  
3. die  Angabe  des  sachlichen  und  örtlichen Anwendungs-

bereichs  der  Wettbewerbsregeln;  
4. den  Wortlaut  der  Wettbewerbsregeln. 
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Dem Antrag sind beizufügen:  
1. die  Satzung  der  Wutschafts- oder Berufsvereinigung;  
2. der  Nachweis, dass  die  Wettbewerbsregeln satzungs-

mäßig aufgestellt sind;  
3. eine Aufstellung  von  außenstehenden Wutschafts- oder 

Berufsvereinigungen  und  Unternehmen  der  gleichen Wirt-
schaftsstufe sowie  der  Lieferanten-  und  Abnehmervereini-
gungen  und  der  Bundesorganisationen  der  beteiligten 
Wirtschaftsstufen  des  betreffenden Wirtschaftszweiges.  

In  dem Antrag dürfen keine unrichtigen oder unvollstäпdi-
gen Angaben gemacht oder benutzt werden,  um  für  den  
Antragsteller oder einen anderen  die  Anerkennung einer 
Wettbewerbsregel zu erschleichen.  

(5)  Anderungen  und  Ergänzungen anerkannter Wett-
bewerbsregeln sind  der  Kartellbehörde mitzuteilen. 

§  25  Stellungnahme Dritter  

Die  Kartellbehörde  hat  nichtbeteiligten Unternehmen  der  
gleichen Wirtschaftsstufe, Wirtschafts-  und  Berufsvereini-
gungen  der  durch  die  Wettbewerbsregeln betroffenen Liefe-
ranten  und  Abnehmer sowie  den  Bundesorganisationen  der  
beteiligten Wirtschaftsstufen Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Gleiches  gilt  für Verbraucherzentralen  und  andere 
Verbraucherverbände,  die mit  öffentlichen Mitteln gefördert 
werden, wenn  die  Interessen  der  Verbraucher erheblich be-
rührt sind.  Die  Kartellbehбrde kann eine öffentliche mündli-
che Verhandlung über  den  Antrag auf Anerkennung durch-
führen,  in  der  es  jedermann freisteht, Einwendungen gegen  
die  Anerkennung zu erheben. 

§  26  Anerkennung  

(1) Die  Anerkennung erfolgt durch Verfügung  der  Kartell-
behörde.  Sie  hat  zum Inhalt, dass  die  Kartellbehörde  von den  
ihr nach Kapitel  б  zustehenden Befugnissen keinen Gebrauch 
machen wird.  

(2) Soweit eine Wettbewerbsregel gegen  das  Verbot  des  §  1  
verstößt  und  nicht nach  den  §§  2 und 3  freigestellt ist oder 
andere Bestimmungen dieses Gesetzes,  des  Gesetzes gegen  
den  unlauteren Wettbewerb oder eine andere Rechtsvor-
schrift verletzt,  hat die  Kartellbehörde  den  Antrag auf An-
erkennung abzulehnen.  

(3) Wirtschafts-  und  Berufsvereinigungen haben  die  Außer-
kraftsetzung  von  ihnen aufgestellter, anerkannter Wett-
bewerbsregeln  der  Kartellbehörde mitzuteilen.  

(4) Die  Kartellbehörde  hat die  Anerkennung zurückzuneh-
men oder zu widerrufen, wenn sie nachträglich feststellt, 
dass  die  Voraussetzungen für  die  Ablehnung  der  Anerken-
nung nach Absatz  2  vorliegen. 

§  27  Veröffentlichung  von  Wettbewerbsregeln, 
Bekanntmachungen  

(1) Anerkannte Wettbewerbsregeln sind im Bundesanzeiger 
zu veröffentlichen,  

(2) Im Bundesanzeiger sind bekannt zu machen  
1. die  Anträge nach §  24  Absatz  3; 
2. die  Anberaumung  von  Terminen zur mündlichen Ver-

handlung nach §  25  Satz  3; 
3. die  Anerkennung  von  Wettbewerbsregeln, ihrer  Anderun-

gen und  Ergänzungen;  
4. die  Ablehnung  der  Anerkennung nach §  26  Absatz  2, die  

Rücknahme oder  der  Widerruf  der  Anerkennung  von  
Wettbewerbsregeln nach §  26  Absatz  4.  

(3) Mit  der  Bekanntmachung  der  Anträge nach Absatz  2 
Nummer 1  ist darauf hinzuweisen, dass  die  Wettbewerbs-
regeln, deren Anerkennung beantragt ist,  bei der  Kartell-
behörde zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt sind.  

(4) Soweit  die  Anträge nach Absatz  2 Nummer 1  zur Anerken-
nung führen, genügt für  die  Bekanntmachung  der  Anerken-
nung eine Bezugnahme auf  die  Bekanntmachung  der  Anträge.  

(5) Die  Kartellbehörde erteilt zu anerkannten Wettbewerbs-
regeln,  die  nicht nach Absatz  1  veröffentlicht worden sind, 
auf Anfrage Auskunft über  die  Angaben nach §  24  Absatz  4  
Satz  1.  

Kapitel  5.  Sonderregeln für bestimmte 
Wirtschaftsbereiche 

§  28  Landwirtschaft  

(1)  §  1  gilt  nicht für Vereinbarungen  von  landwirtsçhaftli-
chen Erzeugerbetrieben sowie für Vereinbarungen  und  Be-
schlüsse  von  Vereinigungen  von  landwirtschaftlichen Erzeu-
gerbetrieben  und  Vereinigungen  von  solchen Erzeugerver-
einigungen über  
1. die  Erzeugung oder  den  Absatz landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse oder  
2. die  Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen für  die  

Lagerung,  Be-  oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse, 

sofern sie keine Preisbindung enthalten  und den  Wettbewerb 
nicht ausschließen.  Als  landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe 
gelten auch Pflanzen-  und  Tierzuchtbetriebe  und die  auf  der  
Stufe dieser Betriebe tätigen Unternehmen.  

(2)  Für vertikale Preisbindungen,  die die  Sortierung, Kenn-
zeichnung oder Verpackung  von  landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen betreffen,  gilt  §  1  nicht.  

(3)  Landwirtschaftliche Erzeugnisse sind  die in  Anhang  I  des  
Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  
aufgeführten Erzeugnisse sowie  die  durch  Be-  oder Verarbei-
tung dieser Erzeugnisse gewonnenen Waren, deren  Be-  oder 
Verarbeitung durch landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe 
oder ihre Vereinigungen durchgeführt zu werden pflegt. 

§  29  Energiewirtschaft2  

Einem Unternehmen ist  es  verboten, als Anbieter  von  Elek-
trizität oder leitungsgebundenem  Gas  (Versorgungsunter-
nehmen) auf einem Markt, auf dem  es  allein oder zusammen  
mit  anderen Versorgungsunternehmen eine marktbeherr-
schende Stellung  hat,  diese Stellung missbräuchlich aus-
zunutzen, indem  es 
1. Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert,  die  

ungünstiger sind als diejenigen anderer Versorgungs-
unternehmen oder  von  Unternehmen auf vergleichbaren 
Märkten,  es  sei denn,  das  Versorgungsunternehmen weist 
nach, dass  die  Abweichung sachlich gerechtfertigt ist, 
wobei  die  Umkehr  der  Darlegungs-  und  Beweislast nur  in  
Verfahren vor  den  Kartellbehörden  gilt,  oder  

2. Entgelte fordert,  die die Kosten in  unangemessener Weise 
überschreiten.  

Kosten, die  sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht 
einstellen würden, dürfen  bei der  Feststellung eines Miss-
brauchs im Sinne  des  Satzes  1  nicht berücksichtigt werden.  
Die  §§  19 und 20  bleiben unberührt,  

2 §  29  ist nach §  186  Absatz  1  nach dem  31.  Dezember  2022  nicht mehr 
anzuwenden. 
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§  30 Presse  

(1)  §  1  gilt  nicht für vertikale Preisbindungen, durch  die  ein 
Unternehmen,  das  Zeitungen oder Zeitschriften herstellt,  die  
Abnehmer dieser Erzeugnisse rechtlich oder wirtschaftlich 
bindet,  bei der  Weiterveräußerung bestimmte Preise zu ver-
einbaren oder ihren Abnehmern  die  gleiche Bindung  bis  zur 
Weiterveräußerung  an den  letzten Verbraucher aufzuerlegen. 
Zu Zeitungen  und  Zeitschriften zählen auch Produkte,  die  
Zeitungen oder Zeitschriften reproduzieren oder substituie-
ren  und  bei  Würdigung  der  Gesamtumstände als überwie-
gend verlagstypisch anzusehen sind, sowie kombinierte Pro-
dukte,  bei  denen eine Zeitung oder eine Zeitschrift im Vor-
dergrund steht.  

(2)  Vereinbarungen  der  in  Absatz  1  bezeichneten  Art  sind, 
soweit sie Preise  und  Preisbestandteile betreffen, schriftlich 
abzufassen.  Es  genügt, wenn  die  Beteiligten Urkunden unter-
zeichnen,  die  auf eine Preisliste oder auf Preismitteilungen 
Bezug nehmen. §  126  Absatz  2 des  Biirgerlichen Gesetz-
buchs findet keine Anwendung.  

(2 a) §  1  gilt  nicht für Branchenvereinbarungen zwischen 
Vereinigungen  von  Unternehmen,  die  nach Absatz  1  Preise 
für Zeitungen oder Zeitschriften binden (Presseverlage), ei-
nerseits  und  Vereinigungen  von  deren Abnehmern,  die  im  
Preis  gebundene Zeitungen  und  Zeitschriften  mit  Remis-
sionsrecht beziehen  und mit  Remissionsrecht  an  Letztver-
äußerеr verkaufen  (Presse-Grossisten), andererseits für  die 
von  diesen Vereinigungen jeweils vertretenen Unternehmen, 
soweit  in  diesen Branchenvereinbarungen  der  flächеndecken-
de  und  diskriminierungsfreie Vertrieb  von  Zeitungs-  und  
Zeitschriftensortimenten durch  die Presse-Grossisten, ins-
besondere dessen Voraussetzungen  und  dessen Vergütungen 
sowie  die  dadurch abgegoltenen Leistungen geregelt sind. 
Insoweit sind  die in  Satz  1  genannten Vereinigungen  und die 
von  ihnen jeweils vertretenen Presseverlage  und Presse-Gros-
sisten zur Sicherstellung eines flächendeckenden  und  diskri-
minierungsfreien Vertriebs  von  Zeitungen  und  Zeitschriften 
im stationären Einzelhandel im Sinne  von Artikel 106  Ab-
satz  2 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  
Union mit  Dienstleistungen  von  allgemeinem wirtschaftli-
chem  Interesse  betraut.  Die  §§  19 und 20  bleiben unberührt.  

(2 b) §  1  gilt  nicht für Vereinbarungen zwischen Zeitungs-
oder Zeitschriftenverlagen über eine verlagswirtschaftliche  
Zusammenarbeit, soweit  die  Vereinbarung  den  Beteiligten 
ermöglicht, ihre wirtschaftliche  Basis  für  den  intermedialen  
Wettbewerb zu stärken. Satz  1  gilt  nicht für eine Zusammen-
arbeit im redаktіonelleц Bereich.  Die  Unternehmen haben 
auf Antrag einen Anspruch auf eine Entscheidung  der  Kar-
tellbehörde nach §  32  c,  wenn  
1. bei  einer Vereinbarung nach Satz  1 die  Voraussetzungen 

für ein Verbot nach  Artikel 101  Absatz  1 des  Vertrages  
über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  nach  den  
der  Kartellbehörde vorliegenden Erkenntnissen nicht ge-
geben sind  und  

2. die  Antragsteller ein erhebliches rechtliches  und  wirt-
schaftliches  Interesse  an  dieser Entscheidung haben.  

Die  §§  19 und 20  bleiben unberührt.  

(3)  Das  Bundeskartellamt kann  von  Amts wegen oder auf 
Antrag eines gebundenen Abnehmers  die  Preisbindung für 
unwirksam erklären  und die  Anwendung einer neuen gleich-
artigen Preisbindung verbieten, wenn  
1. die  Preisbindung missbräuchlich gehandhabt wird oder  
2. die  Preisbindung oder ihre Verbindung  mit  anderen Wett-

bewerbsbeschränkungen geeignet ist,  die  gebundenen Wa- 

ren zu verteuern oder ein Sinken ihrer Preise zu verhindern 
oder ihre Erzeugung oder ihren Absatz zu beschränken. 

oweit eine Branchenvereinbarung nach Absatz  2  a  oder eine 
Vereinbarung nach Absatz  2 b  einen Missbrauch  der  Frei-
tellung darstellt, kann  das  Bundeskartellamt diese ganz oder 
eilweise für unwirksam erklären.  

4)  Das  Bundesministerium für Wirtschaft  und  Energie be-
ichtet  den  gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf  von  
ünf Jahren nach Inkrafttreten  der  Regelung  in den  Absätzen  
6 und 3  Satz  2  über  die  Erfahrungen  mit  der  Vorschrift.  

§  31  Verträge  der  Wasserwirtschaft  

1)  Das  Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen 
ach §  1  gilt  nicht für Verträge  von  Unternehmen  der  öffent-

ichen Versorgung  mit  Wasser (Wasserversorgungsunterneh-
men)  mit  
. anderen Wasserversorgungsunternehmen oder  mit  Ge-

bietskörperschaften, soweit sich damit ein Vertragsbetei-
ligter verpflichtet,  in  einem bestimmten Gebiet eine 6f-
fentliche Wasserversorgung über feste Leitungswege zu 
unterlassen; 

. Gebietskörperschaften, soweit sich damit eine Gebiets-
körperschaft verpflichtet,  die  Verlegung  und den  Betrieb  
von  Leitungen auf oder unter öffentlichen Wegen  fik  eine 
bestehende oder beabsichtigte unmittelbare öffentliche 
Wasserversorgung  von  Letztverbrauchern im Gebiet  der  
Gebietskörperschaft ausschließlich einem Versorgungs-
unternehmen zu gestatten; 

. Wasserversorgungsunternehmen  der  Verteilungsstufe, so-
weit sich damit ein Wasserversorgungsunternehmen  der  
Verteilungsstufe verpflichtet,  seine  Abnehmer  mit  Wasser 
über feste Leitungswege nicht zu ungiinstigeren Preisen 
oder Bedingungen zu versorgen, als sie  das  zuliefernde 
Wasserversorgungsunternehmen seinen vergleichbaren 
Abnehmern gewährt; 

. anderen Wasserversorgungsunternehmen, soweit sie zu 
dem Zweck abgeschlossen sind, bestimmte Versorgungs-
leistungen Tiber feste Leitungswege einem oder mehreren 
Versorgungsunternehmen ausschließlich zur Durchfüh-
rung  der  öffentlichen Versorgung zur Verfiigung zu stellen.  

2)  Verträge nach Absatz  1  sowie ihre Anderungen  und  Er-
iпzungen bedürfen  der  Schriftform.  
3)  Durch Verträge nach Absatz  1  oder  die Art  ihrer Durch-
ührung darf  die  durch  die  Freistellung  von den  Vorschriften 
ieses Gesetzes erlangte Stellung im Markt nicht missbraucht 
erden.  

(4)  Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn  
1. das  Marktverhalten eines Wasserversorgungsunterneh-

mens  den  Grundsätzen zuwiderläuft,  die  für  das  Markt-
verhalten  von  Unternehmen  bei  wirksamem Wettbewerb 
bestimmend sind, oder  

2. ein Wasserversorgungsunternehmen  von  seinen Abneh-
mern ungiinstigere Preise oder Geschäftsbedingungen for-
dert als gleichartige Wasserversorgungsunternehmen,  es  
sei denn,  das  Wasserversorgungsunternehmen weist nach, 
dass  der  Unterschied auf abweichenden Umständen be-
ruht,  die  ihm nicht zurechenbar sind, oder  

3. ein Wasserversorgungsunternehmen Entgelte fordert,  die 
die Kosten in  unangemessener Weise überschreiten; an-
zuerkennen sind  die Kosten, die  bei  einer rationellen Be-
triebsführung anfallen.  

(5)  Ein Missbrauch liegt nicht vor, wenn ein Wasserversor-
gungsunternehmen sich insbesondere aus technischen oder 
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hygienischen Gründen weigert,  mit  einem anderen Unterneh-
men Verträge über  die  Einspeisung  von  Wasser  in  sein  Ver-
sorgungsnetz abzuschließen,  und  eine damit verbundene Ent-
nahme (Durchleitung) verweigert. 

§  31  a  Wasserwirtschaft, Meldepflicht  

(1)  Verträge nach §  31  Absatz  1 Nummer 1, 2 und 4  sowie 
ihre Anderungen  und  Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit  der  vollständigen Anmeldung  bei der  Kartellbehбr-
de.  Bei der  Anmeldung sind für jedes beteiligte Unternehmen 
anzugeben:  

1. Firma  oder sonstige Bezeichnung,  
2. Ort  der  Niederlassung oder Sitz,  
3. Rechtsform  und  Anschrift sowie  
4. Name  und  Anschrift  des  bestellten Vertreters oder  des  

sonstigen Bevollmächtigten,  bei  juristischen  Personen des  
gesetzlichen Vertreters.  

(2) Die  Beendigung oder Aufhebung  der  in  §  31  Absatz  i  
Nummer 1, 2 und 4  genannten Verträge ist  der  Kartellbehör-
de mitzuteilen. 

§  31 b  Wasserwirtschaft, Aufgaben  und  Befugnisse  
der  Kartellbehörde, Sanktionen  

(1) Die  I(аrtellbehбrde erteilt zu  den  nach §  31  Absatz  1 
Nummer 1, 2 und 4  freigestellten Verträgen auf Anfrage 
Auskunft über  
1.  Angaben nach §  31  a  und 
2, den  wesentlichen Inhalt  der  Verträge  und  Beschlüsse, ins-

besondere Angaben über  den  Zweck, über  die  beabsich-
tigten Maßnahmen  und  über Geltungsdauer, Kündigung, 
Rücktritt  und  Austritt.  

(2) Die  Kartellbehörde erlässt Verfügungen nach diesem Ge-
setz,  die die  öffentliche Versorgung  mit  Wasser über feste 
Leitungswege betreffen, im Benehmen  mit  der  Fachaufsichts-
behörde.  

(3) Die  Kartellbehбrde kann  in  Fällen  des  Missbrauchs nach 
§  31  Absatz  3 
1, die  beteiligten Unternehmen verpflichten, einen beanstan-

deten Missbrauch abzustellen,  
2. die  beteiligten Unternehmen verpflichten,  die  Verträge 

oder Beschlüsse zu ändern, oder  
3. die  Verträge  und  Beschlüsse für unwirksam erklären.  

(4)  Bei  einer Entscheidung über eine Maßnahme nach Ab-
satz  3  berücksichtigt  die  Kartellbehörde  Sinn  und  Zweck  der  
Freistellung  und  insbesondere  das  Ziel einer möglichst siche-
ren  und  preisgünstigen Versorgung.  

(5)  Absatz  3  gilt  entsprechend, soweit ein Wasserversorgungs-
unternehmen eine marktbeherrschende Stellung innehat.  

(6)  §  19  bleibt unberührt. 

Kapitel  б.  Befugnisse  der  Kartellbehörden, 
Schadensersatz  und  Vorteilsabschöpfunq 

Abschnitt  1.  Befugnisse  der  Kartellbehörden  

§  32  Abstellung  und  nachträgliche Feststellung  von  
Zuwiderhandlungen  

(1) Die  Kartellbehörde kann Unternehmen oder Vereinigun-
gen  von  Unternehmen verpflichten, eine Zuwiderhandlung 
gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen  Artikel 101  
oder  102 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäi-
schen  Union  abzustellen.  

(2) Sie  kann ihnen hierzu  alle  erforderlichen Abhilfemaßiah-
men verhaltensorientierter oder struktureller  Art  vorschrei-
ben,  die  gegenüber  der  festgestellten Zuwiderhandlung 
verhältnismäßig  und  für eine wirksame Abstellung  der  Zu-
widerhandlung erforderlich sind. Abhilfemaßnahmen struk-
tureller  Art  können nur  in  Ermangelung einer verhaltens-
orientierten Abhilfemaßnahme  von  gleicher Wirksamkeit 
festgelegt werden, oder wenn letztere im Vergleich zu Abhil-
femаßnahmen struktureller  Art mit  einer größeren Belastung 
für  die  beteiligten Unternehmen verbunden wäre.  
(2  a) In der  Abstellungsverfügung  bann  die  Kartellbehörde 
eine Rückerstattung  der  aus dem kartellrechtswidrigen Ver-
halten erwirtschafteten Vorteile anordnen.  Die in den  erwirt-
schafteten Vorteilen enthaltenen Zinsvorteile können ge-
schätzt werden. Nach Ablauf  der  in  der  Abstellungsver-
fügung bestimmten  Frist  für  die  Rückerstattung sind  die  bis  
zu diesem Zeitpunkt erwirtschafteten Vorteile entsprechend 
§  288  Absatz  1  Satz  2 und  §  289  Satz  1 des  Blirgerlichen 
Gesetzbuchs zu verzinsen.  

(3) Soweit ein berechtigtes  Interesse  besteht, kann  die  Kar-
tellbehörde auch eine Zuwiderhandlung feststellen, nachdem 
diese beendet ist. 

§  32  a  Einstweilige Maßnahmen  

(1) Die,Kartellbehбrde kann  in  dringenden Fällen, wenn  die  
Gefahr eines ernsten, nicht wieder gutzumachenden Scha-
dens für  den  Wettbewerb besteht,  von  Amts wegen einst-
weilige Maßnahmen anordnen.  

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

§  32 b  Verpflichtungszusagen  

(1) Bieten Unternehmen im Rahmen eines Verfahrens nach 
§  30  Absatz  3,  §  31 b  Absatz  3  oder §  32 an,  Verpflichtun-
gen einzugehen,  die  geeignet sind,  die  ihnen  von  der  Kartell-
behбrde nach vorläufiger Beurteilung mitgeteilten Bedenken 
auszuräumen,  so  kann  die  Kartellbehбrde für diese Unter-
nehmen  die  Verpflichtungszusagen durch Verfügung für bin-
dend erklären.  Die  Verfügung  hat  zum Inhalt, dass  die  Kar-
tellbehбrde vorbehaltlich  des  Absatzes  2 von  ihren Befug-
nissen nach  den  §  30  Absatz  3,  §  31 b  Absatz  3,  §§  32 und 
32  a  keinen Gebrauch machen wird.  Sie  kann befristet wer- 
den.  

(2) Die  Kartellbehörde kann  die  Verfügung nach Absatz  1  
aufheben  und  das  Verfahren wieder aufnehmen, wenn  
1. sich  die  tatsächlichen Verhältnisse  in  einem für  die  Ver-

fügung wesentlichen Punkt nachträglich geändert haben,  
2. die  beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht 

einhalten oder  
3. die  Verfügung auf unvollständigen, unrichtigen oder irre-

führenden Angaben  der  Parteien beruht. 

§  32  c  Kein Anlass zum ïätigwerden 

S1пd  die  Voraussetzungen für ein Verbot nach  den  §§  1, 19  
bis  21 und 29,  nach  Artikel 101  Absatz  1  oder  Artikel 102 
des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  
nach  den  der  I(artellbehбrde vorliegenden Erkenntnissen 
nicht gegeben,  so  kann sie entscheiden, dass für sie kein 
Anlass besteht, tätig zu werden.  Die  Entscheidung  hat  zum 
Inhalt, dass  die  I(artellbehlirde vorbehaltlich neuer Erkennt-
nisse  von  ihren Befugnissen nach  den  §§  32 und 32  a  keinen 
Gebrauch machen wird.  Sie  hat  keine Freistellung  von  einem 
Verbot im Sinne  des  Satzes  1  zum Inhalt. 



10 NZI(art • Beilage  1/2017 L  Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz) 

§  32d  Entzug  der  Freistellung 

Haben Vereinbarungen, Beschlüsse  von  Unternehmensver-
einigungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen,  
die  unter eine Gruppenfreistellungsverordnung  fallen, in  ei-
nem Einzelfall Wirkungen,  die mit  §  2  Absatz  1  oder  mit 
Artikel 101  Absatz  3 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  
der  Europäischen  Union  unvereinbar sind  und  auf einem 
Gebiet im Inland auftreten,  das  alle  Merkmale eines geson-
derten räumlichen Marktes aufweist,  so  kann  die  Kartell-
behörde  den  Rechtsvorteil  der  Gruppenfreistellung  in  diesem 
Gebiet entziehen.  

5 32  e  Untersuchungen einzelner Wirtschaftszweige  
und  einzelner Arten vonVereinbarungen  

(1) Lassen  starre Preise oder andere Umstände vermuten, 
dass  der  Wettbewerb im Inland möglicherweise einge-
schränkt oder verfälscht ist, können  das  Bundeskartellamt  
und die  obersten Landesbehörden  die  Untersuchung eines 
bestimmten Wirtschaftszweiges oder — Sektor übergreifend —
einer bestimmten  Art von  Vereinbarungen durchführen.  
(2) Im Rahmen dieser Untersuchung können  das  Bundeskar-
tellamt  und die  obersten Landesbehörden  die  zur Anwen-
dung  der  Vorschriften dieses Teils oder  des Artikels 101  oder  
102 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  
Union  erforderlichen Ermittlungen durchführen.  Sie  können 
dabei  von den  betreffenden Unternehmen  und  Vereinigungen 
Auskünfte verlangen, insbesondere  die  Unterrichtung über 
sämtliche Vereinbarungen, Beschlüsse  und  aufeinander abge-
stimmte Verhaltensweisen.  

(3) Das  Bundeskartellamt  und die  obersten Landesbehörden 
können einen Bericht über  die  Ergebnisse  der  Untersuchung 
nach Absatz  1  veröffentlichen  und  Dritte  um  Stellungnahme  
bitten. 

(4) §  49  Absatz  1  sowie  die  §§  57, 59 und 61  gelten ent-
sprechend.  

(5) Die  Absätze  1  bis  3  gelten entsprechend  bei  begründetem 
Verdacht  des  Bundeskartellamts auf erhebliche, dauerhafte 
oder wiederholte Verstöße gegen verbraucherrechtliche Vor-
schriften,  die  nach ihrer  Art  oder ihrem Umfang  die  Interes-
sen einer Vielzahl  von  Verbraucherinnen  und  Verbrauchern 
beeinträchtigen.  Dies  gilt  nicht, wenn  die  Durchsetzung  der  
Vorschriften nach Satz  1 in die  Zuständigkeit anderer Bun-
desbehörden fällt. Absatz  4  gilt  mit  der  Maßgabe, dass  die  
Regelungen zum Betreten  von  Räumlichkeiten  der  Betroffe-
nen zum Zweck  der  Einsichtnahme  und  Prüfung  von  Unter-
lagen gemäß '  59  Absatz  1  Satz  1 Nummer 3, den  Absätzen  
2 und 3  sowie  die  Regelungen zu Durchsuchungen nach §  59  
Absatz  4  keine Anwendung finden.  

(6) Der  Anspruch auf  Ersatz  der  Aufwendungen einer Ab-
mahnung nach §  12  Absatz  1  Satz  2 des  Gesetzes gegen  den  
unlauteren Wettbewerb ist  ab  der  Veröffentlichung eines  
Abschlussberichts über eine Sektoruntersuchuпg nach Ab-
satz  5  für  vier  Monate ausgeschlossen.  

Abschnitt  2.  Schadensersatz  und  
Vorteilsabschöpfunq. 

§  33  Beseitigungs-  und  Unterlassungsanspruch  

(1)  Wer gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen  Arti-
kel 101  oder  102 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  
Europäischen  Union  verstößt (Rechtsverletzer) oder wer ge-
gen eine Verfügung  der  Kartellbehörde verstößt, ist gegen-
über dem Betroffenen zur Beseitigung  der  Beeinträchtigung  
und  bei  Wiederholungsgefahr zur Unterlassung verpflichtet.  

(2) Der  Unterlassungsanspruch besteht bereits dann, wenn 
eine Zuwiderhandlung droht.  

(3) Betroffen ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger Markt-
beteiligter durch  den  Verstoß beeinträchtigt ist.  

(4) Die  Ansprüche aus Absatz  1  können auch geltend ge-
macht werden  von 
1. rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher 

oder selbstständiger beruflicher Interessen, wenn  
a~ ihnen eine erhebliche Anzahl betroffener Unterneh-

men im Sinne  des  Absatzes  3  angehört  und  
sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen  
und  finanziellen Ausstattung imstande sind, ihre sat-
zungsmäßigen Aufgaben  der  Verfolgung gewerblicher 
oder selbstständiger beruflicher Interessen tatsächlich 
wahrzunehmen;  

2. Einrichtungen,  die  nachweisen, dass sie eingetragen sind  in  
ª) die  Liste  qualifizierter Einrichtungen nach §  4 des  

Unterlassungsklagengesetzes oder  
das  Verzeichnis  der  Europäischen Kommission nach  
Artikel 4  Absatz  3  der  Richtlinie 2009/22/EG  des  Eu-
ropäischen Parlaments  und des  Rates  vom  23. April 
2009  über Unterlassungsklagen zum Schutz  der  Ver-
braucherinteressen (AB1.  L  110  vom  1.5.2009,  S.  30)  
in  der  jeweils geltenden Fassung.  

33  a  Schadensersatzpflicht  
(1) Wer einen Verstoß nach §  33  Absatz  1  vorsätzlich oder 
fahrlässig begeht, ist zum  Ersatz  des  daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet.  

(2) Es  wird widerleglich vermutet, dass ein Kartell einen 
Schaden verursacht. Ein Kartell im Sinne dieses Abschnitts  
ist eine Absprache oder abgestimmte Verhaltensweise zwi-
schen zwei oder mehr Wettbewerbern zwecks Abstimmung 
ihres Wettbewerbsverhaltens auf dem Markt oder Beeinflus-
sung  der  relevanten Wettbewerbsparameter. Zu solchen Ab-
sprachen oder Verhaltensweisen gehören unter anderem  
1. die  Festsetzung oder I(oordinierung  der  An-  oder Ver-

kaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen,  
2. die  Aufteilung  von Produktions-  oder Absatzquoten,  
3, die  Aufteilung  von  Märkten  und Kunden  einschließlich 

Angebotsabsprachen. Einfuhr-  und  Ausfuhrbeschränkun- 
gen oder  

4.  gegen andere Wettbewerber gerichtete wettbewerbsschä-
digende Maßnahmen.  

~3) Für  die  Bemessung  des  Schadens  gilt  $  287  der  Zivilpro-
zessordnung. Dabei kann insbesondere  der  anteilige Gewinn,  
den  der  Rechtsverletzer durch  den  Verstoß gegen Absatz  1  
erlangt  hat,  berücksichtigt werden.  
(4)  Geldschulden nach Absatz  1 hat  der  Schuldner  ab  Ein-
tritt  des  Schadens zu verzinsen.  Die  §§  288 und 289  Satz  1  
des  Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwen-
dung.  

§  33 b  Bindungswirkung  von  Entscheidungen einer 
Wettbewerbsbehörde  

Wird wegen eines Verstolles gegen eine Vorschrift dieses  
Teils oder gegen  Artikel 101  oder  102 des  Vertrages über  die  
Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  Schadensersatz gefor-
dert,  so  ist  das  Gericht  an die  Feststellung  des  Verstoßes  
gebunden, wie sie  in  einer bestandskräftigen Entscheidung  
der  Kartellbehörde,  der  Europäischen Kommission oder  der  
Wettbewerbsbehörde oder  des  als solche handelnden Ge-
richts  in  einem anderen Mitgliedstaat  der  Europäischen Uni- 
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an  getroffen wurde.  Das  Gleiche  gilt  für entsprechende Fest-
stellungen  in  rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen,  die  in-
folge  der  Anfechtung  von  Entscheidungen nach Satz  1  ergan-
gen sind. Diese Verpflichtung  gilt  unbeschadet  der  Rechte  
und  Pflichten nach  Artikel 267 des  Vertrages über  die  Ar-
beitsweise  der  Eúropäischen  Union.  

§  33  c  Schadensabwäizunq  

(1) Wird eine  Ware  oder Dienstleistung zu einem überteuer-
ten  Preis  bezogen (Preisaufschlag),  so  ist  der  Schaden nicht 
deshalb ausgeschlossen, weil  die  Ware  oder Dienstleistung 
weiterveräußert wurde.  Der  Schaden  des  Abnehmers ist aus-
gelichen'  soweit  der  Abnehmer einen Preisaufschlag,  der  
durch einen Verstoß nach §  33  a  Absatz  1  verursacht wor-
den ist,  an  seine  Abnehmer (mittelbare Abnehmer) weiterge-
geben  hat  (Schadensabwälzuпg). Davon unberührt bleibt   der  
Anspruch  des  Geschädigten auf  Ersatz  seines  entgangenen  
Gewinns nach §  252 des  Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit  
der  entgangene Gewinn durch  die  Weitergabe  des  Preisauf-
schlags verursacht worden ist  

(2) Dem Grunde nach wird zugunsten eines mittelbaren  
Abnehmers vermutet, dass  der  Preisaufschlag auf ihn abge-
wälzt wurde, wenn  
1. der  Rechtsverletzer einen Verstoß gegen §  1  oder  19  oder  

Artikel 101  oder  102 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  
der  Europäischen  Union  begangen  hat, 

2. der  Verstoß einen Preisaufschlag für  den  unmittelbaren 
Abnehmer  des  Rechtsverletzers zur Folge hatte  und 

3. der  mittelbare Abnehmer Waren oder Dienstleistungen 
erworben  hat, die  

Gegenstand  des  Verstoßes waren, 
aus Waren oder Dienstleistungen hervorgegangen  
sind,  die  Gegenstand  des  Verstoßes waren, oder  
Waren oder Dienstleistungen enthalten haben,  die  
Gegenstand  des  Verstoßes waren.  

L3) Die  Vermutung einer Schadensabwälzung nach Absatz  2  
findet keine Anwendung, wenn glaubhaft gemacht wird, 
dass  der  Preisaufschlag nicht oder nicht vollständig  an den  
mittelbaren Abnehmer weitergegeben wurde.  

(4) Die  Absätze  1  bis  3  finden entsprechende Anwendung für  
den  Fall, dass  der  Verstoß gegen §  1  oder  19  oder  Artikel 101  
oder  102 des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäi-
schen  Union die  Belieferung  des  Rechtsverletzers betrifft.  

(5) Bei der  Entscheidung über  den  Umfang  der  Schadens-
аbwälzung findet §  287  der  Zivilprozessordnung entspre-
chende Anwendung.  

33 d  Gesamtschuldnerische Haftung  

(1) Begehen mehrere gemeinschaftlich einen Verstoß im Sin-
ne  des  §  33  a  Absatz  1,  sind sie als Gesamtschuldner zum  
Ersatz  'les  daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Im  
Übrigen finden  die  §§  830 und 840  Absatz  1 des  Bürgerli-
chen Gesetzbuchs Anwendung.  

(2) Das  Verhältnis,  in  dem  die  Gesamtschuldner untereinan-
der für  die  Verpflichtung zum  Ersatz  und den  Umfang  des  zu 
leistenden Ersatzes haften, hängt  von den  Umständen  ab,  
insbesondere davon?  in  welchem Maß sie  den  Schaden ver-
ursacht haben. Im Úbrigen finden  die  ô§  421  bis  425  sowie  
426  Absatz  1  Satz  2 und  Absatz  2 des  Bürgerlichen Gesetz-
buchs Anwendung.  

(3) Verstoßen mehrere Unternehmen gegen §  1  oder  19  oder 
gegen  Artikel 101  oder  102 des  Vertrages über  die  Arbeits-
weise  der  Europäischen  Union, so  ist  die  Verpflichtung eines  

kleinen oder mittleren Unternehmens im Sinne  der  Empfeh-
lung 2003/361/EG  der  Kommission vom  6. Mai 2003  betref-
fend  die Definition  der  Kleinstunternehmen sowie  der  klei-
nen  und  mittleren Unternehmen  (ABI.  L  124  vom  20.5.2003,  
S.  36)  zum Schadensersatz nach  6 33  a  Absatz  1  auf  den  
Ersatz  des  Schadens beschränkt,  der  seinen unmittelbaren  
und  mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten aus dem Ver-
stoll entsteht, wenn  
1,  sein  Anteil  an  dem relevanten Markt whrend  des  Zeit-

raums,  in  dem  der  Verstoß begangen wurde, stets weniger  
als  5  Prozent betrug  und 

2. die  regelmäßige Ersatzpflicht nach Absatz  1  seine  wirt-
schaftliche Lebensfähigkeit unwiederbringlich gefährden  
und  seine  Aktiva jeden Werts berauben würde.  

Anderen Geschädigten ist  das  kleine oder mittlere Unterneh-
men nur zum  Ersatz  des  aus dem Verstoß gemäß §  33  a  
Absatz  1  entstehenden Schadens verpflichtet, wenn sie  von 
den  übrigen Rechtsverletzern  mit  Ausnahme  des  Kronzeugen  
keinen vollständigen  Ersatz  erlangen konnten. §  33  e  Ab-
satz  2  findet entsprechende Anwendung.  

(4) Die  übrigen Rechtsverletzer können  von  dem kleinen  
oder mittleren Unternehmen im Sinne  von  Absatz  3  Satz  1  
Ausgleichung nach Absatz  2  nur  bis  zur Höhe  des  Schadens  
verlangen,  den  dieses seinen unmittelbaren  und  mittelbaren 
Abnehmern oder Lieferanten verursacht  hat.  Satz  1  gilt  nicht  
für  die  Ausgleichung  von  Schäden,  die  anderen als  den  un-
mittelbaren oder mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten  
der  beteiligten Rechtsverletzer aus dem Verstoß entstehen.  

(5) Die  Beschränkung  der  Haftung nach  den  Absätzen  3 und  
4  ist ausgeschlossen, wenn  
1. das  kleine oder mittlere Unternehmen  den  Verstoß orga-

nisiert oder  
2. das  kleine oder mittlere Unternehmen  die  anderen Rechts-

verletzer zur Teilnahme  an  dem Verstoß gezwungen  hat  
oder  

3. in  der  Vergangenheit bereits  die  Beteiligung  des  kleinen  
oder mittleren Unternehmens  an  einem sonstigen Verstoß  
g  gen  ô  1  oder  19  oder  Artikel 101  oder  102 des  Ver-
trages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  oder  
gegen Wettbewerbsrecht im Sinne  des  &  89e  Absatz  2  
behördlich oder gerichtlich festgestellt worden ist.  

.  33  e  Kronzeuge  

(1) Abweichend  von  §  33  a  Absatz  1  ist ein  an  einem ICartell  
beteiligtes Unternehmen oder eine  an  dem Kartell beteiligte  
natürliche  Person,  dem oder  der  im Rahmen eines Kronzeu-
gеnprogrаmms  der  vollständige Erlass  der  Geldbuße gewährt 
wurde (Kronzeuge), nur zum  Ersatz  des  Schadens verpflich-
tet,  der  seinen oder ihren unmittelbaren  und  mittelbaren 
Abnehmern oder Lieferanten aus dem Verstoß entsteht. An-
deren Geschädigten ist  der  Kronzeuge nur zum  Ersatz  des  
aus dem Verstoß gemäß §  33  a  Absatz  1  entstehenden Scha-
dens verpflichtet, wenn sie  von den  übrigen Rechtsverletzern  
keinen vollständigen  Ersatz  erlangen konnten.  

(2) In  Fällen nach Absatz  1  Satz  2  ist  der  Kronzeuge nicht  
zum  Ersatz  des  Schadens verpflichtet, soweit  die  Schadens-
ersatzansprüche gegen  die  übrigen Rechtsverletzer bereits 
verjährt sind.  

(3) Die  iibrigen Rechtsverletzer können  von  dem Kronzeu-
gen Ausgleichung nach §  33 d  Absatz  2  nur  bis  zur Höhe  des  
Schadens verlangen,  den  dieser seinen unmittelbaren  und  
mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten verursacht  hat.  
Diese Beschränkung  gilt  nicht für  die  Ausgleichung  von  

і 
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Schäden,  die  anderen als  den  unmittelbaren oder mittelbaren 
Abnehmern oder. Lieferanten  der  an  dem Kartell beteiligten 
Unternehmen aus dem Verstoß entstehen.  

6 33f  Wirkungen  des  Vergleichs  

(1)  Wenn nicht anders vereinbart, wird im Falle einer durch 
einvernehmliche Streitbeilegung erzielten Einigung (Ver-
gleich) über einen Schadensersatzanspruch nach §  33  a  Ab-
satz  1  der  sich vergleichende Gesamtschuldner  in  Hбhe  sei-
nes  Anteils  an  dem Schaden  von  seiner  Haftung gegenüber 
dem sich vergleichenden Geschädigten befreit.  Die  übrigen 
Gesamtschuldner sind nur zum  Ersatz  des  Schadens ver-
pflichtet,  der  nach Abzug  des  Anteils  des  sich vergleichenden 
Gesamtschuldners verbleibt.  Den  Ersatz  des  verbliebenen 
Schadens kann  der  sich vergleichende Geschädigte  von  dem 
sich vergleichenden Gesamtschuldner nur verlangen, wenn  
der  sich vergleichende Geschädigte  von den  übrigen Gesamt-
schuldnern insoweit keinen vollständigen  Ersatz  erlangen 
konnte. Satz  3  findet keine Anwendung, wenn  die  Ver-
gleichsparteien  dies in  dem Vergleich ausgeschlossen haben.  

,2)  Gesamtschuldner,  die  nicht  an  dem Vergleich nach  Ab  
satz  1  beteiligt sind, können  von  dem sich vergleichenden 
Gesamtschuldner keine Ausgleichung nach §  33 d  Absatz  2  
für  den  Ersatz  des  Schadens  des  sich vergleichenden Geschä-
digten verlangen,  der  nach Abzug  des  Anteils  des  sich ver-
gleichenden Gesamtschuldners verblieben ist.  

â 33  g  Anspruch auf Herausgabe  von  Beweismitteln  
und  Erteilung  von  Auskünften  

J1)  Wer  ini  Besitz  von  Beweismitteln ist,  die  für  die  Erhebung 
eines auf Schadensersatz gerichteten Anspruchs nach §  33  a  
Absatz  1  erforderlich sind, ist verpflichtet, sie demjenigen 
herauszugeben,  der  glaubhaft macht, einen solchen Scha-
densersatzanspruch zu haben, wenn dieser  die  Beweismittel  
so  genau bezeichnet, wie  dies  auf Grundlage  der  mit  zumut-
barem Aufwand zugänglichen Tatsachen mбglich ist.  

‚2)  Wer im Besitz  von  Beweismitteln ist,  die  für  die  Ver-
teidigung gegen einen auf Schadensersatz, gerichteten An-
spruch nach  S  33  a  Absatz  1  erforderlich sind, ist verpflich-
tet, sie demjenigen herauszugeben, gegen  den  ein Rechtsstreit 
über  den  Anspruch nach Absatz  1  oder  den  Anspruch auf 
SchadеnseхΡsatz nach §  33  a  Absatz  1  rechtshängig ist, wenn 
dieser  die  Beweismittel  so  genau bezeichnet, wie  dies  auf 
Grundlage  der  mit  zumutbarem Aufwand zugänglichen Tat-
sachen möglich ist.  Der  Anspruch nach Satz  1  besteht auch, 
wenn jemand Klage auf Feststellung erhoben  hat,  dass ein 
anderer keinen Anspruch nach §  33  a  Absatz  1  gegen ihn  
hat, und er den  der  Klage zugrunde liegenden Verstoß im  
Sinne  des  §  33  a  Absatz  1  nicht bestreitet.  

(3) Die  Herausgabe  von  Beweismitteln nach  den  Absätzen  1  
und 2  ist ausgeschlossen, soweit sie unter Berücksichtigung  
der  berechtigten Interessen  der  Beteiligten unverhältnismäßig 
ist.  Bei der  Abwägung sind insbesondere zu berücksichtigen:  
1 in  welchem Umfang  der  Antrag auf zugängliche Informa-

tionen  und  Beweismittel gestützt wird,  
2. der  Umfang  der  Beweismittel  und die Kosten  der  Heraus-

gabe, insbesondere, wenn  die  Beweismittel  von  einem  
Dritten verlangt werden,  

3. der  Ausschluss  der  Ausforschung  von  Tatsachen,  die  für  
den  Anspruch nach §  33  a  Absatz  1  oder für  die  Verteidi- 
gung gegen diesen Anspruch nicht erheblich sind,  

4, die  Bindungswirkung  von  Entscheidungen nach §  33 b, 
5. die  Wirksamkeit  der  öffentlichen Durchsetzung  des  Kar- 

tellrechts  und  

б.  der  Schutz  von  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnissen  und  
sonstiger vertraulicher Informationen  und  welche Vor-
kehrungen zu deren Schutz bestehen.  

Das Interesse  desjenigen, gegen  den  der  Anspruch nach 
§  33  a  Absatz  1  geltend gemacht wird,  die  Durchsetzung  des  
Anspruchs zu vermeiden, ist nicht zu berücksichtigen.  

(4)  Ausgeschlossen ist  die  Herausgabe eines Dokuments oder 
einer Aufzeichnung, auch über  den  Inhalt einer Vernehmung 
im wettbewerbsbehбrdlјchen Verfahren, wenn  und  soweit 
darin eine freiwillige Erklärung seitens oder im Namen eines  
Unternehmens oder einer natiirlichen  Person  ea  geniiber einer 
Wеttbewerbshбrde enthalten ist,  
1. in  der das  Unternehmen oder  die  natürliche  Person die  

Kenntnis  von  einem Kartell  und  seine  beziehungsweise 
ihre Beteiligung daran darlegt  und die  eigens zu dem 
Zweck formuliert wurde, im Rahmen eines Kronzeugen-
programms  bei der  Wettbewerbsbehörde  den  Erlass odev  
die  Ermäßigung  der  Geldbuße zu erwirken (Kronzeugen-
еrklirung) oder  

2. die  ein Anerkenntnis oder  den  Verzicht auf  das  Bestreiten  
seiner  Beteiligung  an  einer Zuwiderhandlung gegen  das  
Kartellrecht  und  seiner  Verantwortung für diese Zuwider-
handlung enthält  und die  eigens für  den  Zweck formuliert 
wurde,  der  Wettbewerbsbehörde  die  Anwendung eines 
vereinfachten oder beschleunigten Verfahrens zu ermбgli-
chen (Vergleichsausführungen).  

Nicht  von  der  Kronzeugenerklärung umfasst sind Beweis-
mittel,  die  unabhängig  von  einem wettbewerbsbehördlichen 
Verfahren vorliegen, uпаbhäпgig davon, ob diese Informa-
tionen  in den Akten  einer Wettbewerbsbehбrde enthalten 
sind oder nicht. Behauptet ein Verpflichteter, ein Beweismit-
tel oder Teile davon seien nach Satz  1 von  der  Herausgabe 
ausgeschlossen, kann  der  Anspruchsteller insoweit  die  He-
rausgabe  an  das  zuständige Gericht nach §  89 b  Absatz  8  
allein zum Zweck  der  Prüfung verlangen.  

(5)  Bis  zum vollständigen Abschluss  des  wettbewerbsbеhбrd-
lichen Verfahrens gegen  alle  Beteiligten ist  die  Herausgabe  
von  Beweismitteln ausgeschlossen, soweit sie Folgendes ent-
halten:  
1. Informationen,  die von  einer natiirlichen oder juristischen  

Person  oder Personenvereinigung eigens für  das  wett-
bewerbsbehördliche Verfahren erstellt wurden,  

2. Mitteilungen  der  Wettbewerbsbehбrde  an die  Beteiligten  
in  dem Verfahren oder  

3. Vergleichsausführungen,  die  zurückgezogen wurden.  

(6 Die  Herausgabe  von  Beweismitteln nach  den  Absätzen  1  
und 2  kann verweigert werden, soweit  der  Besitzer  in  einem  
Rechtsstreit über einen Anspruch nach §  33  a  Absatz  1  die-
ses Gesetzes gemäß §  383  Absatz  1 Nummer 4  bis  б  oder  
gemäß &  384 Nummer 3  der  Zivilprozessordnung zur Zeug-
nisverweigerung berechtigt wäre.  

In  diesem Fall kann  der  Anspruchsteller  die  Herausgabe  der  
Beweismittel  an  das  zuständige Gericht zur Entscheidung 
nach §  89 b  Absatz  б  verlangen. Satz  2  ist nicht anzuwenden 
auf  
1. Personen  im Sinne  des  $  383  Absatz  1 Nummer 4 und 5  

der  Zivilprozessordnung, soweit sie nach dieser Vor-
schrift zur Zeugnisverweigerung berechtigt wären,  und 

2. Personen  im 5inne  des  §  203  Absatz  1 Nummer 1  bis  5,  
Absatz  2 und 3 des  Strafgesetzbuchs, soweit sie nach 
§  383  Absatz  1 Nummer  б  der  Zivilprozessordnung zur 
Zeugnisverweigerung berechtigt wären.  
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Geistlichen stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen umd  die 
Personen  gleich,  die  bèi ihnen zur Vorbereitung auf  den  
Beruf tätig sind.  

,7)  Macht  der  nach Absatz  1  oder Absatz  2  Verpflichtete zu  
der  Herausgabe  der  Beweismittel Aufwendungen,  die er den  
Umständen nach für erforderlich halten darf, kann  er von  dem  
anderen Teil  den  Ersatz  dieser Aufwendungen verlangen.  
(8)  Erteilt  der  Verpflichtete nach Absatz  1  oder  2 die  Aus-
kunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch, unvollständig 
oder gar nicht oder gibt  er  Beweismittel vorsätzlich oder  
grob fahrli.ssig fehlerhaft, unvollständig oder gar nicht he-
raus, ist  er  dem Anspruchsteller zum  Ersatz  des  daraus ent-
stehenden Schadens verpflichtet.  

j9) Die von  dem Verpflichteten nach  den  Absätzen  1 und 2  
erteilten Auskünfte oder herausgegebenen Beweismittel dür-
fen  in  einem Strafverfahren oder  in  einem Verfahren nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor  der  
Erteilung  der  Auskunft oder  der  Herausgabe eines Beweis-
mittels begangenen Tat gegen  den  Verpflichteten oder gegen  
einen  in  §  52  Absatz  1  der  Strafprozessordnung bezeichne-
ten Angehörigen nur  mit  Zustimmung  des  Verpflichteten  
verwertet werden.  Dies  gilt  auch, wenn  die  Auskunft im 
Rahmen einer Zeugen- oder Parteivernehmung erteilt oder  
wiederholt wird.  Die  Sätze  1 und 2  finden keine Anwendung  
in  Verfahren gegen Unternehmen.  

(10) Die  Absätze  1  bis  9  sowie  die  §§  89 b  bis  89 d  über  die  
Herausgabe  von  Beweismitteln gelten für  die  Erteilung  von  
Auskünften entsprechend.  

33  h  Verjährung  

(1)  Ansprüche aus §  33  Absatz  1 und  §  33  a  Absatz  1  ver-
jähren  in  fünf Jahren.  

(2) Die  Verjährungsfrist beginnt  mit  dem Schluss  des  Jahres,  
in  dem  
1. der  Anspruch entstanden ist, .  
2. der  Anspruchsberechtigte Kenntnis erlangt  hat  oder ohne  

grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen  
J. von den  Umständen,  die den  Anspruch begriinden,  

und  davon, dass sich daraus ein Verstoß nach §  33  
Absatz  1  ergibt, sowie 

bZ  von  der  Identität  des  Rechtsverletzers  und 
3. der  den  Anspruch begründende Verstoß nach §  33  Ab-

satz  1  beendet worden ist.  

(3)  Ansprüche aus §  33  Absatz  1 und  §  33  a  Absatz  1  ver-
jähren ohne Rücksicht auf  die  Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis  von den  Umständen nach Absatz  2 Nummer 2  
in  zehn Jahren  von  dem Zeitpunkt  an, in  dem  
1  der  Anspruch entstanden ist  und  
L.  der  Verstoß nach §  33  Absatz  1  beendet wurde.  

(4)  Im Übrigen verjähren  die  Ansprüche  in 30  Jahren nach 
dem Verstoß nach §  33  Absatz  1,  der  den  Schaden ausgelöst  
hat.  
~5) Verjährung tritt ein, wenn eine  der  Fristen  nach  den  
Absätzen  1, 3  oder  4  abgelaufen ist.  

J6) Die  Verjährung eines Anspruchs nach §  33  Absatz  1  oder 
nach §  33  a  Absatz  1  wird gehemmt, wenn  
1. eine Kartellbehörde Maßnahmen im Hinblick auf eine 

Untersuchung oder auf ihr Verfahren wegen eines Ver-
stoßes im Sinne  des  §  33  Absatz  1  trifft;  

2. die  Europäische Kommission oder eine Wettbewerbs-
behörde eines anderen Mitgliedstaates  der  Europäischen  

Union  oder  das  als solche handelnde Gericht Maßnahmen 
im Hinblick auf eine Untersuchung oder auf ihr Verfah-
ren wegen eines Verstoßes gegen  Artikel 101  oder  102  
des  Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  
Union  oder gegen eine Bestimmung  des  nationalen Wett-
bewerbsrechts eines anderen Mitgliedstaates  der  Europäi-
schen  Union  im Sinne  des  §  89  e  Absatz  2  trifft oder  

3.  der  Anspruchsberechtigte gegen  den  Rechtsverletzer Kla-
ge auf Auskunft oder Herausgabe  von  Beweismitteln nach 
§  33  g  erhoben  hat. Die  Hemmung endet ein Jahr nach  
der  bestands- und  rechtskräftigen Entscheidung oder  der  
anderweitigen Erledigung  des  Verfahrens.  204  Absatz  2  
Satz  2 und 3 des  Bürgerlichen Gesetzbuchs findet entspre-
chende Anwendung.  

(7) Die  Verjährungsfrist eines Anspruchs auf Ausgleichung 
nach §  33 d  Absatz  2  wegen  der  Befriedigung eines Scha-
densersatzanspruchs nach §  33  a  Absatz  1  beginnt  mit  der  
Befriedigung dieses Schadensersatzanspruchs.  
(81  Abweichend  von  Absatz  2  beginnt  die  Verjährungsfrist  
des  Schadensersatzanspruchs nach §  33  a  Absatz  1 von  Ge-
schädigten,  
1. die  nicht unmittelbare oder mittelbare Abnehmer oder  

Lieferanten  des  Kronzeugen sind, gegen  den  Kronzeugen  
mit  dem Schluss  des  Jahres,  in  dem  der  Geschädigte  von 
den  übrigen Rechtsverletzern keinen vollständigen  Ersatz  
seines  aus dem Verstoß entstehenden Schadens erlangen 
koпntе  

2. die  nicht unmittelbare oder mittelbare Abnehmer oder 
Lieferanten eines kleinen oder mittleren Unternehmens  
nach §  33 d  Absatz  3  Satz  1  sind, gegen dieses Unterneh-
men  mit  dem Schluss  des  Jahres,  in  dem  der  Geschädigte  
nach §  33 d  Absatz  3  Satz  2 von den  übrigen Rechtsver-
letzern  mit  Ausnahme  des  Kronzeugen keinen vollständi-
gen  Ersatz  seines  aus dem Verstoß entstehenden Schadens  
erlangen konnte.  

Absatz  3  findet keine Anwendung auf Schadensersatzаnsprü-
che, deren Verjährungsfrist nach Maßgabe dieses Absatzes  
beginnt.  

§  34  Vorteilsabschöpfung durch  die  Kartellbehörde  

(1) Hat  ein Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
eine Vorschrift dieses Teils,  gegen  Artikel 101  oder  102 des  
Vertrages über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  
oder eine Verfügung  der  Kàrtellbehörde verstoßen  und  da-
durch einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, kann  die  Kar-
tellbehörde  die  Abschöpfung  des  wirtschaftlichen Vorteils 
anordnen  und  dem Unternehmen  die  Zahlung eines entspre-
chenden Geldbetrags auferlegen.  
(2)  Absatz  1  gilt  nicht, soweit  der  wirtschaftliche Vorteil 
abgeschöpft ist durch  
1. Schadensersatzleistungen,  
2. Festsetzung  der  Geldbuße,  
3. Anordnung  des  Verfalls oder  
4. Rückerstattung. 

Soweit  das  Unternehmen Leistungen nach Satz  1  erst nach  
der  Vorteilsabschöpfung erbringt, ist  der  abgeführte Geld-
betrag  in  Höhe  der  nachgewiesenen Zahlungen  an  das  Un-
ternehmen zurückzuerstatten.  
(3)  Wäre  die  Durchführung  der  Vorteilsabschöpfung eine 
unbillige Härte, soll  die  Anordnung auf einen angemessenen 
Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben.  Sie  
soll auch unterbleiben, wenn  der  wirtschaftliche Vorteil  ge-
ring  ist. 
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(4) Die  Höhe  des  wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt 
werden.  Der  abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu 
bestimmen.  
j5) Die  Vorteilsabschöpfung kann nur innerhalb einer  Frist 
von  bis  zu sieben Jahren seit Beendigung  der  Zuwiderhand-
lung  unti  längstens für einen Zeitraum  von  fünf Jabren an-
geordnet werden. §  33  h  Absatz  6  gilt  entsprechend. Im Falle  
einer bestandskräftigen Entscheidung im Sinne  des  §  33 b  
Satz  1  oder einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung im 
Sinne  des  §  33 b  Satz  2  beginnt  die Frist  nach Satz  1  erneut.  

§  34  a  Vorteilsabschöpfung durch Verbände  

(1) Wer einen Verstoß im Sinne  des  §  34  Absatz  1  vorsätzlich 
begeht  und  hierdurch zu  Lasten  einer Vielzahl  von  Abneh-
mern oder Anbietern einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, 
kann  von den  gemäß §  33  Absatz  2  zur Geltendmachung 
eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten auf Herausgabe 
dieses wirtschaftlichen Vorteils  an den  Bundeshaushalt  in  
Anspruch genommen werden, soweit nicht  die  Kartellbehбr-
de  die  Abschöpfung  des  wirtschaftlichen Vorteils durch Ver-
hängung einer Geldbuße, durch Verfall, durch Rückerstat-
tung oder nach §  34  Absatz  1  anordnet.  
(2) Auf  den  Anspruch sind Leistungen anzurechnen,  die  das  
Unternehmen auf Grund  des  Verstoßes erbracht  hat.  §  34  
Absatz  2  Satz  2  gilt  entsprechend.  
(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger  die  Vorteиlsabschбp-
fung, gelten  die  §§  428  bis  430 des  Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend.  
(4) Die  Gläubiger haben dem Bundeskartellamt über  die  
Geltendmachung  von  Ànsprücheп nach Absatz  1  Auskunft 
zu erteilen.  Sie  können vom Bundeskartellamt Erstattung  der  
für  die  Geltendmachung  des  Anspruchs erforderlichen Auf-
wendungen verlangen, soweit sie vom Schuldner keinen Aus-
gleich erlangen können.  Der  B,rstattungsanspruch ist auf  die  
Höhe  des an den  Bundeshaushalt abgeführten wirtschaftli-
chen Vorteils beschränkt.  
(5) Ansprüche nach Absatz  1  verjähren  in  fünf Jahren.  Die  
§§  33 b und 33  h  Absatz  6  gelten entsprechend. 

Kapitel  7.  Zusammenschlusskontrolle  

§  35  Geltungsbereich  der  Zusammenschlusskontrolle  

(1) Die  Vorschriften über  die  Zusammenschlusskontrolle 
finden Anwendung, wenn im letzten Geschäftsjahr vor dem 
Zusammenschluss  
1, die  beteiligten Unternehmen insgesamt weltweit Umsatz-

erlöse  von  mehr als  500  Millionen  Euro  und 
2.  im Inland mindestens ein beteiligtes Unternehmen Um-

satzerlöse  von  mehr als  25  Millionen  Euro  und  ein ande-
res beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse  von  mehr als  
5  Millionen  Euro  

erzielt haben.  
(1  a)  Die  Vorschriften über  die  Zusammenschlusskontrolle 
finden auch Anwendung, wenn  
1. die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1 Nummer 1  erfüllt 

sind  
2. im Inland im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammen- 

schluss  

ª)  ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse  von  mehr 
als  25  Millionen  Euro  erzielt  hat und  

bj weder  das  zu erwerbende Unternehmen noch ein an-
deres beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse  von  je- 
weils mehr als  5  Millionen  Euro  erzielt haben,  

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

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

(2) Absatz  1  gilt  nicht, soweit sich ein Unternehmen,  das  
nicht im Sinne  des  §  36  Absatz  2  abhängig ist  und  im letzten 
Geschäftsjahr weltweit Umsatzerlöse  von  weniger als  
10  Millionen  Euro  erzielt  hat, mit  einem anderen Unterneh-
men zusammenschließt. Absatz  1  gilt  auch nicht für Zusam-
menschlüsse durch  die  Zusammenlegung öffentlicher Ein-
richtungen  und  Betriebe,  die mit  einer kommunalen Gebiets-
reform einhergehen.  Die  Absätze  1 und  I.  a  gelten nicht, 
wenn  alle  am  Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  
1.  Mitglied einer kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe im  

Sinne  des  §  8 b  Absatz  4  Satz  8 des  Kбrperschaftsteuerge-
setzes sind.  

2,  im Wesentlichen für  die  Unternehmen  der  kreditwirt-
schaftlichen Verbundgruppe, deren Mitglied sie sind, 
Dienstleistungen erbringen  und 

3.  bei der  Tätigkeit nach  Nummer 2  keine eigenen vertrag-
lichen Endkundenbeziehungen unterhalten.  

Satz  3  gilt  nicht für Zusammenschlüsse  von  Zentralbanken  
und  Girozentralen im Sinne  des  §  21  Absatz  2 Nummer 2  
des  Kreditwesengesetzes.  

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

§  36  Grundsätze für  die  Beurteilung  von  
Zusammenschlüssen  

(1)  Ein Zusammenschluss, durch  den  wirksamer Wett-
bewerb erheblich behindert würde, insbesondere  von  dem zu 
erwarten ist, dass  er  eine marktbeherrschende Stellung be-
gründet oder verstärkt, ist vom Bundeskartellamt zu untersa-
gen.  Dies  gilt  nicht, wenn  
1. die  beteiligten Unternehmen nachweisen, dass durch  den  

Zusammenschluss auch Verbesserungen  der  Wett-
bewerbsbedingungen eintreten  und  diese Verbesserungen  
die  Behinderung  des  Wettbewerbs überwiegen, oder  

2. die  Untersagungsvoraussetzungen  des  Satzes  1  auf einem 
Markt vorliegen, auf dem seit mindestens fünf Jahren 
Waren oder gewerbliche Leistungen angeboten werden  
und  auf dem im letzten Kalenderjahr weniger als  15  Mil-
lionen  Euro  umgesetzt wurden,  es  sei denn,  es  handelt 
sich  um  einen Markt im Sinne  von  §  18  Absatz  2  a  oder 
einen Fall  des  §  35  Absatz  1  a,  oder  

3. die  marktbeherrschende Stellung eines Zeitungs- oder 
Zeitschriftenverlags verstärkt wird,  der  einen kleinen oder 
mittleren Zeitungs- oder Zeitschriftenverlag übernimmt, 
falls nachgewiesen wird, dass  der  übernommene Verlag  in 
den  letzten drei Jahren jeweils  in  der  Gewinn-  und  Verlust-
rechnung nach §  275 des  Handelsgesetzbuchs einen erheb-
lichen Jahresfehlbetrag auszuweisen hatte  und er  ohne  den  
Zusammenschluss  in  seiner  Existenz gefährdet wäre. Fer-
ner muss nachgewiesen werden, dass vor dem Zusammen-
schluss kein anderer Erwerber gefunden wurde,  der  eine 
wettbewerbskonformere Lösung sichergestellt hätte.  

(2)  Ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges oder herr-
schendes Unternehmen im Sinne  des  §  17 des  Aktiengesetzes 
oder ein Konzernunternehmen im Sinne  des  §  18 des  Aktien-
gesetzes, sind  die so  verbundenen Unternehmen als einheitli- 
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ches  Unternehmen anzusehen. Wirken mehrere Unterneh-
men derart zusammen, dass sie gemeinsam einen beherr-
schenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausüben 
können,  gilt  jedes  von  ihnen als herrschendes.  

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

§  37  Zusammenschluss  

(1)  Ein Zusammenschluss liegt  in  folgenden Fällen vor:  
1.  Erwerb  des  Vermögens eines anderen Unternehmens ganz 

oder zu einem wesentlichen Teil;  das  gilt  auch, wenn ein 
im Inland tätiges Unternehmen, dessen Vermögen erwor-
ben wird, noch keine Umsatzerlöse erzielt  hat; 

2.  Erwerb  der  unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle 
durch ein oder mehrere Unternehmen über  die  Gesamt-
heit oder Teile eines oder mehrerer anderer Unternehmen.  
Die  Kontrolle wird durch Rechte, Verträge oder andere 
Mittel begründet,  die  einzeln oder zusammen unter Be-
rücksichtigung  aller  tatsächlichen  und  rechtlichen Um-
stände  die  Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden 
Einfluss auf  die  Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, 
insbesondere durch  
a) Eigentums- oder Nutzungsrechte  an  einer Gesamtheit 

oder  an  Teilen  des  Vermögens  des  Unternehmens,  
b) Rechte oder Verträge,  die  einen bestimmenden Ein- 

fluss auf  die  Zusammensetzung,  die  Beratungen oder 
Beschlüsse  der  Organe  des  Unternehmens gewähren;  
das  gilt  auch, wenn ein im Inland tätiges Unterneh-
men noch keine Umsatzerlöse erzielt  hat; 

3.  Erwerb  von  Anteilen  an  einem anderen Unternehmen, 
wenn  die  Anteile allein oder zusammen  mit  sonstigen, 
dem Unternehmen bereits gehörenden Anteilen  
a) 50  vom Hundert oder  
b) 25  vom Hundert  

des  Kapitals oder  der  Stimmrechte  des  anderen Unterneh-
mens erreichen. Zu  den  Anteilen,  die  dem Unternehmen 
gehören, rechnen auch  die  Anteile,  die  einem anderen für 
Rechnung dieses Unternehmens gehören  und,  wenn  der  In-
haber  des  Unternehmens ein Einzelkaufmann ist, auch  die  
Anteile,  die  sonstiges Vermögen  des  Inhabers sind. Erwerben 
mehrere Unternehmen gleichzeitig oder nacheinander Antei-
le im vorbezeichneten Umfang  an  einem anderen Urrterneh-
men,  gilt  dies  hinsichtlich  der  Märkte, auf denen  das  andere 
Unternehmen tätig ist, auch als Zusammenschluss  der  sich 
beteiligenden Unternehmen untereinander;  
4.  jede sonstige Verbindung  von  Unternehmen, auf Grund 

deren ein oder mehrere Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar einen wettbewerbl ich erheblichen Einfluss auf 
ein anderes Unternehmen ausiiben können.  

(2)  Ein Zusammenschluss fegt auch dann vor, wenn  die  
beteiligten Unternehmen bereits vorher zusammengeschlos-
sen waren,  es  sei denn,  der  Zusammenschluss führt nicht zu 
einer wesentlichen Verstärkung  der  bestehenden Unterneh-
mensverbindung.  

(3)  Erwerben Kreditinstitute, Finanzinstitute oder Versiche-
rungsunternehmen Anteile  an  einem anderen Unternehmen 
zum Zwecke  der  Veräußerung,  gilt  dies  nicht als Zusammen-
schluss, solange sie  das  Stimmrecht aus  den  Anteilen nicht 
ausüben  und  sofern  die  Veräußerung innerhalb eines Jahres 
erfolgt. Diese  Frist  kann vom Bundeskartellamt auf Antrag 
verlängert werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass  die  
Veräußerung innerhalb  der  Frist  unzumutbar  war.  

§  38  Berechnung  der  Umsatzerlöse,  der  Marktanteile  
und des  Wertes  der  Gepenleistunq  

(1) Für  die  Ermittlung  der  Umsatzerlöse  gilt  §  277  Absatz  1 
des  Handelsgesetzbuchs. Umsatzerlöse aus Lieferungen  und  
Leistungen zwischen verbundenen Unternehmen (Innen-
umsatzerlöse) sowie Verbrauchsteuern bleiben außer Be-
tracht.  

(2) Für  den Handel mit  Waren sind nur drei Viertel  der  
Umsatzerlöse  in  Ansatz zu bringen.  

(3) Für  den  Verlag,  die  Herstellung  und den  Vertrieb  von  
Zeitungen, Zeitschriften  und  deren Bestandteilen sowie für  die  
Herstellung,  den  Vertrieb  und die  Veranstaltung  von  Rund-
funkprogrammen  und den  Absatz  von  Rundfunkwerbezeiten 
ist  das  Achtfache  der  Umsatzerlöse  in  Ansatz zu bringen.  

(4) An die Stelle  der  Umsatzerlöse tritt  bei  Kreditinstituten, 
Finanzinstituten, Bausparkassen sowie  bei  externen Kapital-
verwaltungsgesellschaften im Sinne  des  §  17  Absatz  2 
Nummer 1 des  Kapitalanlagegesetzbuchs  der  Gesamtbetrag  
der  in  §  34  Absatz  2  Satz  1 Nummer 1  Buchstabe  a bis e der  
Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung  in  der  jeweils 
geltenden Fassung genannten Erträge abzüglich  der  Umsatz-
steuer  und  sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener Steu-
ern.  Bei  Versicherungsunternehmen sind  die  Prämieneinnah-
men  des  letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres  ma--
gebend. Prämieneinnаhmen sind  die  Einnahmen aus dem 
Erst-  und  Rückversicherungsgeschäft einschließlich  der  in  
Rückdeckung gegebenen Anteile.  

(4  a)  Die  Gegenleistung nach §  35  Absatz  1  a  umfasst  
i.  alle  Vermögensgegenstände  und  sonstigen geldwerten 

Leistungen,  die  der  Veräußerer vom Erwerber im Zusam-
menhang  mit  dem Zusammenschluss nach §  37  Absatz  1  
erhält, (Kaufpreis)  und 

2. den  Wert etwaiger vom Erwerber übernommener Ver-
bindlichkeiten.  

(5) Wird ein Zusammenschluss durch  den  Erwerb  von  Teilen 
eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt,  so  ist unabhän-
gig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit besit-
zen, auf Seiten  des  Veräui3erers nur  der  Umsatz oder  der  
Marktanteil zu berücksichtigen,  der  auf  die  veräußerten Tei-
le entfällt.  Dies  gilt  nicht, sofern beim Veräußerer  die  Kon-
trolle im Sinne  des  §  37  Absatz  1 Nummer 2  oder  25  Pro-
zent oder mehr  der  Anteile verbleiben. Zwei oder mehr 
Erwerbsvorgänge im Sinne  von  Satz  1, die  innerhalb  von  
zwei Jahren zwischen denselben  Personen  oder Unternehmen 
getätigt werden, werden als ein einziger Zusammenschluss 
behandelt, wenn dadurch erstmals  die  Umsatzschwellen  des  
§  35  Absatz  1  erreicht oder  die  Voraussetzungen  des  §  35  
Absatz  1  a  erfüllt werden; als Zeitpunkt  des  Zusammen-
schlusses  gilt  der  letzte Erwerbsvorgang. 

§  39  Anmelde-  und  Anzeigepflicht  

(1) Zusammenschlüsse sind vor dem Vollzug beim Bundes-
kartellamt gemäß  den  Absätzen  2 und 3  anzumelden. Für  
den  Empfang elektronischer Anmeldungen wird ausschließ-
lich  die  vom Bundeskartellamt eingerichtete zentrale  De-
Mail-Adresse  im Sinne  des  De-Mail-Gesetzes oder, für E-
Mails  mit  qualifizierter elektronischer Signatur,  die  vom 
Bundeskartellamt eingerichtete zentrale  E-Mail-Adresse  be-
stimmt.  Die  beiden Zugänge sind über  die  Internetseite  des  
Bundeskartellamts erreichbar.  

(2) Zur Anmeldung sind verpflichtet:  
1. die  am  Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, 
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2. in den  Fällen  des  §  37  Absatz  1 Nummer 1 und 3  auch  
der  Veräuf еrer.  

(3)  In der  Anmeldung ist  die Form des  Zusammenschlusses 
anzugeben.  Die  Anmeldung muss ferner über jedes beteiligte 
Unternehmen folgende Angaben enthalten:  
1. die  Firma  oder sonstige Bezeichnung  und den  Ort  der  

Niederlassung oder  den  Sitz;  
2. die  Art'les Geschäftsbetriebes;  
3. die  Umsatzerlöse im Inland,  in  der  Europäischen  Union 

und  weltweit; anstelle  der  Umsatzerlöse sind  bei  Kredit-
instituten, Finanzinstituten, Bausparkassen sowie  bei  ex-
ternen Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne  des  
§  17  Absatz  2 Nummer 1 des  Kapitalanlagegesetzbuchs  
der  Gesamtbetrag  der  Erträge gemäß §  38  Absatz  4,  bei  
Versicherungsunternehmen  die  Prämиeneјnnahmen an-
zugeben; im Fall  des  §  35  Absatz  1  a  ist zusätzlich auch  
der  Wert  der  Gegenleistung für  den  Zusammenschluss  
nach §  38  Absatz  4  a,  einschließlich  der  Grundlagen für  
seine  Berechnung, anzugeben;  

3a.  im Fall  des  §  35  Absatz  1  a  Angaben zu  Art und  Umfang  
der  Tätigkeit im Inland;  

4. die  Marktanteile einschließlich  der  Grundlagen für ihre 
Berechnung oder Schätzung, wenn diese im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes oder  in  einem wesentlichen Teil 
desselben  fur die  beteiligten Unternehmen zusammen 
mindestens  20  vom Hundert erreichen;  

5. beim Erwerb  von  Anteilen  an  einem anderen Unterneh-
men  die  Höhe  der  erworbenen  und  der  insgesamt gehal-
tenen Beteiligung;  

6. eine zustellungsbevollmächtigte  Person  im Inland, sofern 
sich  der  Sitz  des  Unternehmens nicht im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes befindet.  

In  den  Fällen  des  §  37  Absatz  1 Nummer 1  oder  3  sind  die  
Angaben nach Satz  2 Nummer 1 und 6  auch für  den  Ver-
äußerer zu machen. Ist ein beteiligtes Unternehmen ein ver-
bundenes Unternehmen, sind  die  Angaben nach Satz  2 Num-
mer 1 und 2  auch über  die  verbundenen Unternehmen  und 
die  Angaben nach Satz  2 Nummer 3 und Nummer 4  über 
jedes  am  Zusammenschluss beteiligte Unternehmen  und die 
mit  ihm verbundenen Unternehmen insgesamt zu machen 
sowie  die  Konzernbeziehungen, Abhängigkeits-  und  Betei-
ligungsverhältnisse zwischen  den  verbundenen Unternehmen 
mitzuteilen.  In der  Anmeldung dürfen keine unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben gemacht oder benutzt werden,  um  
die  Kartellbehörde zu veranlassen, eine Untersagung nach 
§  36  Absatz  1  oder eine Mitteilung nach §  40  Absatz  1  zu 
unterlassen.  

(4)  Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wenn  die  Europäi-
sche Kommission einen Zusammenschluss  an  das  Bundes-
kartellamt verwiesen  hat und  dem Bundeskartellamt  die  
nach Absatz  3  erforderlichen Angaben  in  deutscher Sprache 
vorliegen.  Das  Bundeskartellamt teilt  den  beteiligten Unter-
nehmen unverzüglich  den  Zeitpunkt  des  Eingangs  der  Ver-
weisungsentscheidung  mit und  unterrichtet sie zugleich da-
rüber, inwieweit  die  nach Absatz  3  erforderlichen Angaben  
in  deutscher Sprache vorliegen.  

(5)  Das  Bundeskartellamt kann  von  jedem beteiligten Unter-
nehmen Auskunft über Marktanteile einschließlich  der  
Grundlagen für  die  Berechnung oder Schätzung sowie über  
den  Umsatzerlös  bei  einer bestimmten Àr  von  Waren oder 
gewerblichen Leistungen sowie über  die  Tätigkeit eines Un-
ternehmens im Inland einschließlich  von  Angaben zu Zahlen  
und  Standorten  seiner  Kunden  sowie  der  Orte,  an  denen  
seine  Angebote erbracht  und  bestimmungsgemäß genutzt  

werden, verlangen,  den  das  Unternehmen im letzten Ge-
schäftsjahr vor dem Zusammenschluss erzielt hat.3  
(6) Die  am  Zusammenschluss beteiligten Unternehmen ha-
ben dem Bundeskartellamt  den  Vollzug  des  Zusammen-
schlusses unverzüglich anzuzeigen. 

§  40  Verfahren  der  Zusammenschlusskontrolle  

(1) Das  Bundeskartellamt darf einen Zusammenschluss,  der  
ihm angemeldet worden ist, nur untersagen, wenn  es den  
anmeldenden Unternehmen innerhalb einer  Frist von  einem 
Monat seit Eingang  der  vollständigen Anmeldung mitteilt, 
dass  es in die  Prüfung  des  Zusammenschlusses (Hauptprüf-
verfahren) eingetreten ist.  Das  Hauptprüfverfahren soll ein-
geleitet werden, wenn eine weitere Prüfung  des  Zusammen-
schlusses erforderlich ist.  
(2) Im Hauptprüfverfahren entscheidet  das  Bundeskartell-
amt durch Verfügung, ob  der  Zusammenschluss untersagt 
oder freigegeben wird. Wird  die  Verfügung nicht innerhalb  
von  vier  Monaten nach Eingang  der  vollständigen Anmel-
dung  den  anmeldenden Unternehmen zugestellt,  gilt  der  Zu-
sammenschluss als freigegeben.  Die  Verfahrensbeteiligten 
sind unverzüglich über  den  Zeitpunkt  der  Zustellung  der  
Verfügung zu unterrichten.  Dies  gilt  nicht, wenn  
1. die  anmeldenden Unternehmen einer Fristverlängerung 

zugestimmt haben,  
2,  das  Bundeskartellamt wegen unrichtiger Angaben oder 

wegen einer nicht rechtzeitig erteilten Auskunft nach §  39  
Absatz  5  oder §  59 die  Mitteilung nach Absatz  1  oder  die  
Untersagung  des  Zusammenschlusses unterlassen  hat, 

3.  eine zustellungsbevollmächtigte  Person  im Inland ent-
gegen §  39  Absatz  3  Satz  2 Nummer  б  nicht mehr be-
nannt ist.  

Die Frist  nach Satz  2  wird gehemmt, wenn  das  Bundeskar-
tellamt  von  einem  am  Zusammenschluss beteiligten Unter-
nehmen eine Auskunft nach §  59  erneut anfordern muss, 
weil  das  Unternehmen ein vorheriges Auskunftsverlangen 
nach §  59  aus Umständen,  die von  ihm zu vertreten sind, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig beantwortet  hat. Die  
Hemmung endet, wenn  das  Unternehmen dem Bundeskar-
tellamt  die  Auskunft vollständig übermittelt  hat. Die Frist  
nach Satz  2  verlängert sich  um  einen Monat, wenn ein an-
meldendes Unternehmen  in  einem Verfahren dem Bundes-
kartellamt erstmals Vorschläge für Bedingungen oder Auf-
lagen nach Absatz  3  unterbreitet.  
(3) Die  Freigabe kann  mit  Bedingungen  und  Auflagen ver-
bunden werden,  um  sicherzustellen, dass  die  beteiligten Un-
ternehmen  den  Verpflichtungen nachkommen,  die  sie gegen-
über dem Bundeskartellamt eingegangen sind,  um  eine Un-
tersagung abzuwenden.  Die  Bedingungen  und  Auflagen dür-
fen sich nicht darauf richten,  die  beteiligten Unternehmen 
einer laufenden Verhaltenskontrolle zu unterstellen.  
(3  a)  Die  Freigabe kann widerrufen oder geändert werden, 
wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht, arglistig herbei-
geführt worden ist oder  die  beteiligten Unternehmen einer  mit  
ihr verbundenen Auflage zuwiderhandeln. Im Falle  der  Nicht-
erfüllung einer Auflage  gilt  §  41  Absatz  4  entsprechend.  
(4) Vor einer Untersagung ist  den  obersten Landesbehörden,  
in  deren Gebiet  die  beteiligten Unternehmen ihren Sitz  ha- 

3 Hier  liegt offensichtlich ein Redaktionsversehen vor:  Der  letzte Halb-
satz bezieht sich auf  den  zuvor erwähnten Umsatzerlös.  Es  ist dement-
sprechend für  die  Neubekanntmachung  des  Gesetzes vorgesehen,  den  
Relativsatz  „den  das  Unternehmen,.." unmittelbar  an die  Warte 

Umsatzerlös  bei  einer bestimmten  Art von  Waren oder gewerblichen 
Leistungen" anzuschließen. 
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ben,  Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  In  Verfahren 
nach §  172  a  des  Fünften Buches Sozialgesetzbuch ist vor 
einer Untersagung  das  Benehmen  mit den  zuständigen Auf-
sichtsbehörden nach §  90 des  Vierten Buches Sozialgesetz-
buch herzustellen. Vor einer Untersagung  in  Verfahren,  die 
den  Bereich  der  bundesweiten Verbreitung  von  Fernsehpro-
grammen durch  private  Veranstalter betreffen, ist  das  Beneh-
men  mit  der  Kommission zur Ermittlung  der  Konzentration 
im Medienbereich herzustellen.  

(5) Die Fristen  nach  den  Absätzen  1 und 2  Satz  2  beginnen  
in den  Fällen  des  §  39  Absatz  4  Satz  1,  wenn  die  Verwei-
sungsentscheidung beim Bundeskartellamt eingegangen ist  
und die  nach §  39  Absatz  3  erforderlichen Angaben  in  deut-
scher Sprache vorliegen.  

(6) Wird eine Freigabe  des  Bundeskartellamts durch gericht-
lichen Beschluss rechtskräftig ganz oder teilweise aufgeho-
ben, beginnt  die Frist  nach Absatz  2  Satz  2 mit  Eintritt  der  
Rechtskraft  von  Neuem. 

§  41  Vollzugsverbot, Entflechtung  

(1) Die  Unternehmen dirfen einen Zusammenschluss,  der  
vom  Bundeskartellamt  nicht  freigegeben ist,  nicht  vor  Ablauf  
der  Fristen  nach §  40  Absatz  1  Satz  1 und  Absatz  2  Satz  2  
vollziehen  oder  am  Vollzug dieses Zusammenschlusses mit-
wirken. Rechtsgeschäfte,  die  gegen dieses Verbot verstoßen,  
sind  unwirksam.  Dies  gilt nicht  
1, fir  Verträge  iber  Grundsticksgeschäfte, sobald  sie  durch 

Eintragung  in  das  Grundbuch rechtswirksam  geworden  
sind, 

2, fir  Verträge  iber  die  Umwandlung, Eingliederung  oder  
Grindung eines Unternehmens  und  fir  Unternehmens-
verträge im Sinne  der  §§  291 und 292 des  Aktiengesetzes, 
sobald  sie  durch Eintragung  in  das  zuständige  Register  
rechtswirksam  geworden  sind,  sowie  

3.  fir  andere  Rechtsgeschäfte, wenn  der  nicht  angemeldete 
Zusammenschluss nach Vollzug angezeigt  und  das  Eut-
flechtungsverfahren nach Absatz  3  eingestellt wurde, weil  
die  Untersagungsvoraussetzungen  nicht  vorlagen,  oder 
die  Wettbewerbsbeschränkung infolge einer Auflisungs-
anordnung nach Absatz  3  Satz  2 in  Verbindung  mit  
Satz  3  beseitigt wurde  oder  eine Ministererlaubnis nach 
§  42  erteilt worden ist.  

(1  a)  Absatz  1  steht  der  Verwirklichung  von  Erwerbsvorgän-
gen  nicht  entgegen,  bei  denen  die  Kontrolle, Anteile  oder  
wettbewerb ich erheblicher Einfluss im Sinne  von  §  37  Ab-
satz  1 oder 2 von  mehreren Veräu&rern entweder im Wege 
eines öffentlichen Übernahmeangebots  oder  ini  Wege einer 
Reihe  von  Rechtsgeschäften  mit  Wertpapieren, einschließlich 
solchen,  die in  andere  zum  Handel an  einer Börse  oder an  
einem ähnlichen  Markt  zugelassene Wertpapiere konvertier-
bar  sind,  über  eine Börse erworben  werden,  sofern  der  Zu-
sammenschluss gemäß §  39  unverziglich beim Bundeskar-
tellamt angemeldet wird  und  der  Erwerber  die mit den  An-
teilen verbundenen Stimmrechte  nicht  oder  nur zur Erhal-
tung  des  vollen  Wertes  seiner  Investition auf  Grund  einer  
vom  Bundeskartellamt nach Absatz  2  erteilten Befreiung 
ausibt.  

(2)  Das  Bundeskartellamt kann auf Antrag Befreiungen  vom  
Vollzugsverbot erteilen, wenn  die  beteiligten Unternehmen 
hierfir  wichtige  Grinde  geltend machen, insbesondere  um  
schweren  Schaden  von  einem beteiligten Unternehmen  oder 
von  Dritten abzuwenden.  Die  Befreiung kann jederzeit, auch  
vor  der  Anmeldung, erteilt  und mit  Bedingungen  und  Auf-
lagen verbunden  werden.  §  40  Absatz  3  a  gilt  entsprechend.  

(3) Ein vollzogener Zusammenschluss,  der  die  Untersagungs-
voraussetzungen nach §  36  Absatz  1  erfüllt, ist aufzulösen, 
wenn  nicht  die  Bundesministerin  oder  der  Bundesminister  
fir  Wirtschaft  und  Energie  nach §  42 die  Erlaubnis zu  dem  
Zusammenschluss erteilt.  Das  Bundeskartellamt  ordnet die  
zur Auflösung  des  Zusammenschlusses erforderlichen Maß-
nahmen  an. Die  Wettbewerbsbeschränkung kann auch auf  
andere  Weise  als  durch Wiederherstellung  des  friheren  Zu-
stands beseitigt  werden.  

(4) Zur Durchsetzung  seiner  Anordnung kann  das  Bundes-
kartellamt insbesondere  
1.  (weggefallen)  
2, die  Ausübung  des  Stimmrechts aus Anteilen  an  einem 

beteiligten Unternehmen,  die  einem  anderen  beteiligten 
Unternehmen gehören  oder  ihm zuzurechnen  sind,  unter-
sagen  oder  einschränken,  

3.  einen Treuhänder  bestellen,  der  die  Auflösung  des  Zu-
sammenschlusses herbeifihrt. 

§  42  Ministererlaubnis  

(1) Die  Bundesministerin  oder  der  Bundesminister  fir  Wirt-
schaft  und  Energie  erteilt auf Antrag  die  Erlaubnis zu einem  
vom  Bundeskartellamt untersagten Zusammenschluss, wenn 
im Einzelfall  die  Wettbewerbsbeschränkung  von  gesamtwirt-
schaftlichen Vorteilen  des  Zusammenschlusses aufgewogen 
wird  oder  der  Zusammenschluss durch ein überragendes  
Interesse der  Allgemeinheit gerechtfertigt ist. Hierbei ist auch  
die  Wettbewerbsfähigkeit  der  beteiligten Unternehmen auf 
Märkten außerhalb  des  Geltungsbereichs dieses Gesetzes zu 
bericksichtigen.  Die  Erlaubnis darf nur erteilt  werden,  wenn 
durch  das  Ausmaß  der  Wettbewerbsbeschränkung  die  
marktwirtschaftliche Ordnung  nicht  gefährdet wird. Weicht  
die  Entscheidung  vom Votum  der  Stellungnahme  ab, die die  
Monopolkommission nach Absatz  5  Satz  1  erstellt  hat,  ist  
dies in  der  Verfigung gesondert zu begrinden.  

(2) Die  Erlaubnis kann  mit  Bedingungen  und  Auflagen ver-
bunden  werden.  §  40  Absatz  3  Satz  2 und  Absatz  3  a  gilt  
entsprechend.  

(3) Der  Antrag ist innerhalb einer  Frist von  einem Monat seit 
Zustellung  der  Untersagung  oder  einer Auflösungsanord-
nung nach §  41  Absatz  3  Satz  1  ohne vorherige Untersagung 
beim Bundesministerium  fir  Wirtschaft  und  Energie  schrift-
lich zu  stellen.  Wird  die  Untersagung angefochten, beginnt  
die Frist in dem  Zeitpunkt,  in dem die  Untersagung un-
anfechtbar wird. Wird  die  Auflösungsanordnung nach §  41  
Absatz  3  Satz  1  angefochten, beginnt  die Frist  zu  dem  Zeit-
punkt, zu  dem die  Auflösungsanordnung unanfechtbar wird.  

(4) Die  Bundesministerin  oder  der  Bundesminister  fir  Wirt-
schaft  und  Energie  soll  iber  den  Antrag innerhalb  von  vier  
Monaten entscheiden. Wird  die  Entscheidung  nicht  innerhalb 
dieser  Frist  getroffen,  teilt  das  Bundesministerium  fir  Wirt-
schaft  und  Energie  die  Grinde  hierfir  dem  Deutschen  Bun-
destag  unverziglich schriftlich  mit.  Wird  die  Verfigung  den  
antragstellenden Unternehmen  nicht  innerhalb  von  sechs Mo-
naten nach Eingang  des  vollständigen Antrags zugestellt,  gilt  
der  Antrag auf  die  Ministererlaubnis  als  abgelehnt.  Das  Bun-
desministerium  fir  Wirtschaft  und  Energie  kann  die Frist  
nach Satz  3  auf Antrag  der  antragstellenden Unternehmen  
um bis  zu  zwei  Monate verlängern.  In  diesem Fall ist Satz  3  
nicht  anzuwenden  und die  Verfigungist  den  antragstellenden 
Unternehmen innerhalb  der  Frist  nach Satz  4  zuzustellen.  

(5) Vor  der  Entscheidung nach Absatz  4  Satz  1  ist eine Stel-
lungnahme  der  Monopolkommission einzuholen  und den  
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obersten Landesbehörden,  in  deren Gebiet  die  beteiligten  
Unternehmen ihren Sitz haben, Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu geben. Im Fall eines Antrags auf Erlaubnis eines  
untersaBten Zusammenschlusses im Bereich  der  bundeswei-
ten Verbreitung  von  Fernsehprogrammen durch  private  Ver-
anstalter ist zusätzlich eine Stellungnahme  der  Kommission 
zur Ermittlung  der  Konzentration im Medienbereich ein-
zuholen.  Die  Monopolkommission soll ihre Stellungnahme  
innerhalb  von  zwei Monaten nach Aufforderung durch  das  
Bundesministerium für Wirtschaft  und  Energie abgeben.  

(6)  Das  Bundesministerium für Wirtschaft  und  Energie er-
lässt Leitlinien über  die  Durchführung  des  Verfahrens.  

~  43  Bekanntmachungen  

(1) Die  Einleitung  des  Hauptpriifverfahrens durch  das  Bun-
deskartellamt nach §  40  Absatz  1  Satz  1 und  der  Antrag auf 
Erteilung einer Ministererlaubnis sind unverzüglich im Bun-
desanzeiger bekannt zu machen.  

(2)  Im Bundesanzeiger sind bekannt zu machen  
1. die  Verfügung  des  Bundeskartellamts nach §  40  Absatz  2, 
2. die  Ministererlaubnis, deren Widerruf, Anderung oder 

Ablehnung,  
3. die  Rücknahme,  der  Widerruf oder  die  Anderung  der  

Freigabe  des  Bundeskartellamts,  
4. die  Auflösung eines Zusammenschlusses  und die  sons-

tigen Anordnungen  des  Bundeskartellamts nach §  41  Ab-
satz  3 und 4. 

(3)  Bekannt zu machen nach Absatz  1 und 2  sind jeweils  die  
Angaben nach §  39  Absatz  3  Satz  1  sowie Satz  2 Nummer 1 
und 2. 

43  a  Evaluierung  

Das  Bundesministerium für Wirtschaft  und  Energie berichtet  
den  gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf  von  drei 
Jahren nach Inkrafttreten  der  Vorschrift über  die  Erfahrun-
gen  mit den  Regelungen  von  §  35  Absatz  1  a,  §  37  Absatz  1  
Nummer 1 und  §  38  Absatz  4  a.  

Kapitel  B.  Monopolkommission 

§  44  Aufgaben  

(1) Die  Monopolkommission erstellt  alle  zwei Jahre ein Gut-
achten,  in  dem sie  den Stand und die  absehbare Entwicklung  
der  Unternehmenskonzentration  in  der  Bundesrepublik  
Deutschland  beurteilt,  die  Anwendung  der  Vorschriften über  
die  Zusammenschlusskontrolle würdigt sowie zu sonstigen 
aktuellen wettbewerbspolitischen Fragen Stellung nimmt.  
Das  Gutachten soll  die  Verhältnisse  in den  letzten beiden 
abgeschlossenen Kalenderjahren einbeziehen  und  bis  zum  
30. Juni des  darauf folgenden Jahres abgeschlossen  sein.  Die  
Bundesregierung kann  die  Monopolkommission  mit  der  Er-
stattung zusätzlicher Gutachten beauftragen. Darüber hi-
naus kann  die  Monopolkommission nach ihrem Ermessen 
Gutachten erstellen.  

(2) Die  Monopolkommission ist nur  an den  durch dieses 
Gesetz begründeten Auftrag gebunden  und in  ihrer Tätigkeit 
unabhängig. Vertritt eine Minderheit  bei der  Abfassung  der  
Gutachten eine abweichende Auffassung,  so  kann sie diese  
in  dem Gutachten zum Ausdruck bringen.  

(3) Die  Monopolkommission leitet ihre Gutachten  der  Bun-
desregierung zu.  Die  Bundesregierung legt Gutachten nach 
Absatz  1  Satz  1 den  gesetzgebenden Körperschaften unver-
züglich vor  und  nimmt zu ihnen  in  angemessener  Frist  Stel- 

lung.  Die  Gutachten werden  von  der  Monopolkommission 
veröffentlicht.  Bei  Gutachten nach Absatz  1  Satz  1  erfolgt  
dies  zu dem Zeitpunkt, zu dem sie  von  der  Bundesregierung  
der  gesetzgebenden ICörperschaft vorgelegt werden. 

§  45  Mitglieder  

(1) Die  Monopolkommission besteht aus fünf Mitgliedern,  
die  über besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftli-
che, sozialpolitische, technologische oder wirtschaftsrecht-
liche Kenntnisse  und  Erfahrungen verfügen müssen.  Die  Mo-
nopolkommission wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.  

(2) Die  Mitglieder  der  Monopolkommission werden auf 
Vorschlag  der  Bundesregierung durch  den  Bundespräsiden-
ten für  die  Dauer  von  vier  Jahren berufen. Wiederberufun-
gen sind zulässig.  Die  Bundesregierung hört  die  Mitglieder  
der  Kommission  an,  bevor sie neue Mitglieder vorschlägt.  
Die  Mitglieder sind berechtigt, ihr Amt durch Erklärung 
gegenüber dem Bundespräsidenten niederzulegen. Scheidet 
ein Mitglied vorzeitig aus,  so  wird ein neues Mitglied für  die  
Dauer  der  Amtszeit  des  ausgeschiedenen Mitglieds berufen.  

(3) Die  Mitglieder  der  Monopolkommission dürfen weder  
der  Regierung oder einer gesetzgebenden ICörperschaft  des  
Bundes oder eines  Landes  noch dem öffentlichen Dienst  des  
Bundes, eines  Landes  oder einer sonstigen juristischen  Person 
des  öffentlichen Rechts,  es  sei denn als Hochschullehrer oder 
als Mitarbeiter eines wissenschaftlichen  Instituts,  angehören. 
Ferner dürfen sie weder einen Wirtschaftsverband noch eine 
Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisation repräsentieren 
oder zu diesen  in  einem ständigen Dienst- oder Geschäfts-
besorgungsverhältnis stehen.  Sie  dürfen auch nicht während  
des  letzten Jahres vor  der  Berufung zum Mitglied  der  Mono-
polkommission eine derartige Stellung innegehabt haben. 

§  46  Beschlüsse,  Organisation,  Rechte  und  Pflichten  
der  Mitglieder  

(1) Die  Beschlüsse  der  Monopolkommission bedürfen  der  
Zustimmung  von  mindestens drei Mitgliedern.  

(2) Die  Monopolkommission  hat  eine Geschäftsordnung  
und  verfügt über eine Geschäftsstelle. Diese  hat die  Aufgabe,  
die  Monopolkommission wissenschaftlich, administrativ  
und  technisch zu unterstützen.  

(2  a)  Die  Monopolkommission kann Einsicht  in die von  der.  
Kartellbehörde geführten  Akten  einschließlich Betriebs-  und  
Geschäftsgeheimnisse  und  personenbezogener Daten neh-
men, soweit  dies  zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist.  

(3) Die  Mitglieder  der  Monopolkommission  und die  Ange-
hörigen  der  Geschäftsstelle sind zur Verschwiegenheit über  
die  Beratungen  und die von  der  Monopolkommission als 
vertraulich bezeichneten Beratungsunterlagen verpflichtet.  
Die  Pflicht zur Verschwiegenheit bezieht sich auch auf Infor-
mationen,  die  der  Monopolkommission gegeben  und  als ver-
traulich bezeichnet werden oder  die  gemäß Absatz  2  a  er-
langt worden sind.  

(4) Die  Mitglieder  der  Monopolkomniission erhalten eine 
pauschale Entschädigung sowie  Ersatz  ihrer Reisekosten. Die-
se werden vom Bundesministerium für Wirtschaft  und  Energie 
im Einvernehmen  mit  dem Bundesministerium  des  Innern fest-
gesetzt.  Die Kosten  der  Monopolkommission trägt  der  Bund. 

§  47  Übermittlung statistischer Daten  

(1)  Für.  die  Begutachtung  der  Entwicklung  der  Unterneh- 
menskonzentration werden  der  Monopolkommission vom 
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