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MODERNISIERUNG  
AN ALLEN FRONTEN  
GWB-NOVELLE 2017 HEUTE VERABSCHIEDET 
 

WICHTIGSTE NEUERUNGEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN IN DER PRAXIS 

Eigentlich hätte die EU-Kartellschadensersatzrichtlinie (2014/104/EU) schon bis Ende 2016 Einzug ins nationale Recht 

finden sollen – nun ist mit entsprechender Verspätung die 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) verabschiedet worden. Die auf der Richtlinie beruhenden Neuerungen erleichtern vor allem die Geltendmachung 

von Schadensersatz durch Kartellgeschädigte. Der Gesetzgeber nutzt die Gelegenheit aber auch für einen „bunten Strauß“ 

weiterer Änderungen. Besondere Anliegen waren die Schließung der sog. „Wurstlücke“ in der Bußgeldhaftung und 

die Schärfung der Eingriffsbefugnisse mit Blick auf die Herausforderungen der Digitalisierung.  

Die Neuregelungen treten überwiegend bereits rückwirkend zum 27. Dezember 2016 in Kraft. Allerdings ist das neue 

materielle Schadensersatzrecht nur auf nach dem 26. Dezember entstehende Schadensersatzansprüche anwendbar (mit 

Ausnahme der Verjährungsregelung, die auch für alle schon bestehenden, unverjährten Schadensersatzansprüche gilt), die 

neuen Verfahrensvorschriften einschließlich des (materiellen) Anspruchs auf Herausgabe von Beweismitteln und Aus-

kunftserteilung nur auf Prozesse, in denen nach dem 26. Dezember 2016 Klage erhoben wurde. Im Übrigen tritt das Ge-

setz am Tag nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft, höchstwahrscheinlich Anfang April.  

Die wichtigsten Neuerungen fassen wir nachfolgend kurz zusammen und kommentieren ihre Auswirkungen in der 

Praxis. 
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Wesentliche Neuerungen 

1. FUSIONSKONTROLLE: VERSCHÄRFUNGEN FÜR DIE DIGITALE WIRTSCHAFT; 
ERLEICHTERUNGEN FÜR RUNDFUNK UND BANKEN 

Die Fusionskontrolle wird auf Vorhaben ausgeweitet, die 

mangels Erreichen der Umsatzschwellen bisher nicht an-

meldepflichtig waren. Künftig unterliegen auch Übernah-

men von Start-up-Unternehmen zu besonders hohen Kauf-

preisen der Kontrolle durch die Kartellbehörden. Hinter-

grund war die nicht anmeldepflichtige Übernahme  

Facebook/WhatsApp für einen Kaufpreis von 19 Milliarden 

Euro. Denn nach Ansicht des Gesetzgebers kann ein her-

ausragender Transaktionswert ein hohes wettbewerbliches 

Potential widerspiegeln. In Zukunft wird deshalb ein Zu-

sammenschluss bei einem weltweiten Gesamtumsatz von 

500 Millionen Euro und einem Inlandsumsatz von weniger 

als 5 Millionen Euro eines der beteiligten Unternehmen 

trotzdem anmeldepflichtig sein, wenn ein anderes beteilig-

tes Unternehmen im Inland Umsatzerlöse von mehr als 25 

Millionen Euro erzielte, der Wert der Gegenleistung mehr 

als 400 Millionen Euro beträgt und das zu erwerbende 

Unternehmen in erheblichem Umfang im Inland tätig ist.  

Gelockert, analog zur Pressefusionskontrolle, wird dagegen 

die Rundfunkfusionskontrolle; künftig ist statt des Zwan-

zigfachen nur noch das Achtfache der Umsatzerlöse in An-

satz zu bringen. Zugleich sieht die Novelle für Kooperati-

onen von Presseverlagen eine Ausnahme vom Verbot 

wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen (§ 1 GWB) 

vor, soweit die Zusammenarbeit die wirtschaftliche Basis 

für den intermedialen Wettbewerb stärkt und keine Zu-

sammenarbeit im redaktionellen Bereich stattfindet. Da 

das EU-Recht eine solche Ausnahme nicht kennt, wird das 

Merkmal der Zwischenstaatlichkeit über die Anwendbar-

keit dieser Bereichsausnahme entscheiden. 

Ebenfalls mit Blick auf die Digitalisierung fand Eingang 

ins Gesetz, was die EU-Kommission (Entsch. v. 

03.10.2014, COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp) und 

das Bundeskartellamt (z. B. Beschl. v. 22.10.2015, B6-

57/15, WuW 2016, 32– Online-Datingplattformen) in jün-

gerer Vergangenheit ihrer Praxis bereits zugrunde ge-

legt hatten: Der Annahme eines Marktes steht es nicht 

entgegen, dass eine Leistung unentgeltlich erbracht 

wird (§ 18 Abs. 2a n.F.). Diese Klarstellung zielt auf 

zwei- und mehrseitige Märkte, sog. Plattformmärkte. 

Paradebeispiele sind die „Social Media“, allen voran 

Facebook: Während die privaten Nutzer die Plattform 

kostenfrei nutzen können, finanziert sie sich durch Zah-

lungen der werbetreibenden Wirtschaft.  

Bei der Bewertung der Marktstellung im digitalen 

Sektor werden künftig neben den klassischen Markt-

machtkriterien zusätzliche Parameter zur Bewertung 

der Marktmacht angelegt, namentlich direkte und indi-

rekte Netzwerkeffekte, die parallele Nutzung mehrerer 

Dienste und der Wechselaufwand für Nutzer, Größen-

vorteile im Zusammenhang mit Netzwerkeffekten, der 

Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten und ein inno-

vationsgetriebener Wettbewerbsdruck. Auch dies 

zeichnet die vom Amt entwickelte Praxis nach. 

Kleinere Änderungen betreffen auch andere fusionskon-

trollrechtliche Themen: 

Vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase und der da-

durch schlechten Ertragslage im traditionellen Kredit-

geschäft werden vom Anwendungsbereich der Fusions-

kontrolle künftig Zusammenschlüsse zwischen Dienst-

leistern von kreditwirtschaftlichen Verbundgruppen 

(Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), 

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raif-

feisenbanken (BVR)) ausgenommen, die Back Office-

Leistungen vergemeinschaften. Dies betrifft die sog. 

Marktfolge (z.B. Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

und des Wertpapiergeschäfts) sowie die interne Verwal-

tung (z.B. Finanz- und Rechnungswesen).  
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Die Bereichsausnahme gilt nicht für Zentralbanken und Gi-

rozentralen.  

Zur Optimierung des Ministererlaubnis-Verfahrens gilt 

künftig eine Höchstfrist von sechs Monaten; nach Ablauf 

dieser Frist ohne Entscheidung gilt der Antrag auf die  

Ministererlaubnis als abgelehnt (§ 42 Abs. 4 S. 2 GWB 

n.F.). Die Frist kann auf Antrag um bis zu zwei Monate 

verlängert werden. Das Ministerium wird ergänzend 

Verfahrensleitlinien erlassen. 

 

2. ÖFFENTLICHE KARTELLRECHTSDURCHSETZUNG: VERSCHÄRFTE 
KONZERNHAFTUNG UND NEUE VERBRAUCHERORIENTIERTE 
EINGRIFFSBEFUGNISSE  

Im Zuge der Gesetzesänderung wird die bußgeldrechtli-

che Haftung von Unternehmen durch Übernahme des 

europäischen Unternehmensbegriffs in Richtung einer 

„Konzernhaftung“ ausgeweitet. Eine Haftung der  

lenkenden Konzernmutter für ihre handelnde Tochter-

gesellschaft setzt voraus, dass die Gesellschaften zum 

Zeitpunkt des Kartellverstoßes eine wirtschaftliche Ein-

heit bildeten und die Mutter (un)mittelbar bestimmen-

den Einfluss auf ihre Tochter ausübte (§ 81 Abs. 3a 

GWB n.F.). Für letzteres streitet bei mehrheitlicher Betei-

ligung im europäischen Recht allerdings eine Vermutung. 

Die Verfassungsmäßigkeit dieser Neuregelung steht im 

Streit.  

Zentrales Anliegen des Gesetzgebers ist weiter die Aus-

schaltung der sog. „Wurstlücke“, die schon länger ge-

nutzt, im „Wurstkartell“ aber erstmals auch in der Wirt-

schaftspresse thematisiert wurde: Eine Bußgeldhaftung 

soll nicht mehr durch Umstrukturierungen eines Unter-

nehmens umgangen werden können.  

Dazu wird den Kartellbehörden die Möglichkeit eröffnet, 

den Rechtsnachfolger oder den wirtschaftlichen Nach-

folger einer untergegangenen Gesellschaft zu bebußen, 

während bislang nur der Rechtsnachfolger im Falle über-

wiegender wirtschaftlicher Identität herangezogen wer-

den konnte.  

Da das besondere Rückwirkungsverbot (Art. 103 Abs. 2 

GG) einer Strafbegründung oder –schärfung für Kartell-

taten, die bei Inkrafttreten der Novelle bereits beendet 

sind, entgegensteht, ist für den Übergangszeitraum eine 

Ausfallhaftung bestimmt. Die Regelung ermöglicht die 

Festsetzung eines Haftungsbetrages gegen beherrschende 

Gesellschaften und Nachfolger, wenn durch Umstruktu-

rierungen nach Einleitung des Bußgeldverfahrens die 

Festsetzung oder Vollstreckung einer Geldbuße gegen die 

nach § 30 OWiG bußgeldverantwortliche Gesellschaft 

vereitelt wird. 

Ferner kann das Bundeskartellamt künftig im Falle feh-

lender Zuständigkeit anderer Bundesbehörden wegen ei-

nes begründeten Verdachts auf erhebliche, dauerhafte 

oder wiederholte Verstöße gegen verbraucherrechtli-
che Vorschriften, die nach Art oder Umfang die Interes-

sen einer Vielzahl von Verbrauchern beeinträchtigen, 

einzelne Wirtschaftszweige oder Arten von Vereinbarun-

gen untersuchen. Dies ergänzt die bisherigen Sektorun-

tersuchungsbefugnisse. Ebenso kann sich das Amt als 

amicus curiae über kartellrechtliche Streitigkeiten hinaus 

nun auch in verbraucherschutzrechtlichen Zivilrechts-

streitigkeiten einbringen. 

 

3. PRIVATE KARTELLRECHTSDURCHSETZUNG: UMSETZUNG DER 
SCHADENSERSATZRICHTLINIE

Schließlich setzt die Novelle die Schadensersatzrichtlinie 

um. Zentrale Zielsetzung der Kartellschadensersatzrichtli-

nie ist die Stärkung der privaten Kartellrechtsdurchset-

zung. Die Novelle schafft ein kartellrechtliches Son-

derprozessrecht, ein absolutes Novum in der deutschen 

Rechtssetzung. Denn die Geltendmachung von Scha-
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densersatz soll für Abnehmer von kartellbedingt preisüber-

höhten Waren und Dienstleistungen weiter erleichtert wer-

den.  

Dies geschieht durch ein ganzes Bündel an neuen pro-

zessualen und materiellen Vorschriften: 

(a) Klägerfreundliche Bestimmungen 

Dazu wird zunächst die Vorhersehbarkeit der Kostenri-

siken einer Klage auf Schadensersatz erhöht, indem Kosten 

der Nebeninterventionen auf den Wert der Hauptsache be-

schränkt werden. Dies entlastet Schadensersatzkläger.  

Der bisher geltende Anscheinsbeweis dafür, dass Kartelle 

höhere Preise verursachen, wird zu einer gesetzlichen Ver-

mutung heraufgestuft, dass alle horizontalen Verstöße 

(nicht mehr wie nach dem bisherigen Richterrecht, nur 

Preis- und Quotenkartelle, sondern etwa auch Informati-

onsaustausch, soweit er künftiges Marktverhalten betrifft, 

Marktaufteilungen und Boykottvereinbarungen) einen 

Schaden verursachen. Diese Vermutung kann widerlegt 

werden; wie dies geschehen kann, wird sich in der Praxis 

allerdings erst zeigen müssen. Sie umfasst nicht die Betrof-

fenheit des Klägers – auch zukünftig dürfte aber insoweit 

eine – gerichtlich eingeführte – Vermutung gelten, dass 

auch die von ihm bezogenen Waren oder Dienstleistungen 

betroffen waren.  

Auch der sog. Passing-on-Defence widmet sich die  

Novelle. Dieser Begriff beschreibt den Einwand gegen 

Schadensersatzklagen, dass unmittelbare Abnehmer kar-

tellbedingte Preiserhöhungen direkt an ihre eigenen Ab-

nehmer weitergegeben haben und ihnen infolgedessen kein 

eigener Schaden entstanden ist. Künftig wird diese  

Schadensabwälzung dem Grunde nach für einen mit-
telbaren Abnehmer vermutet. Dies führt zu einer deutli-

chen Erleichterung für diese Kläger. Sie kann durch Glaub-

haftmachung seitens des Beklagten, dass der Preisaufschlag 

nicht weitergegeben wurde, erschüttert werden. Ob und wie 

sich dies auf Klagen der unmittelbaren Abnehmer auswirkt, 

muss sich zeigen. 

(b) Veröffentlichung von Entscheidungen,  

Herausgabe- und Auskunftsansprüche  

Erst der Zugang zu Informationen über Schaden stiftende 

Kartellverstöße ermöglicht die Nutzung der Feststellungs-

wirkung des Gesetzes (bereits seit 2005). Dazu sollen fort-

an die Bußgeldentscheidungen des Bundeskartellamts 

veröffentlicht werden. Dies galt für EU-Entscheidungen 

(in nicht vertraulichen Fassungen sowie „summary de-

cisions“) schon länger, während in Deutschland Pres-

semitteilungen und Fallberichte an die Stelle der eigent-

lichen Entscheidungen traten, was zu langwierigen Ak-

teneinsichtsanträgen der potentiell Geschädigten führte, 

mit Verfahrensdauern von zum Teil über einem Jahr. 

Die Veröffentlichungspraxis des Amtes wird mithin 

nun an die der EU angeglichen. 

Des Weiteren gibt der Gesetzgeber potentiell Geschä-

digten einen weitreichenden Anspruch auf Heraus-

gabe von Beweismitteln und Erteilung von Auskünf-
ten an die Hand. Ausgeschlossen ist der Anspruch nur 

dann, wenn er unverhältnismäßig ist. Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnisse bleiben geschützt. Settlement-

Erklärungen und Kronzeugenanträge sind von der 

Herausgabe ausgeschlossen. Der Anspruch kann zur 

Vorbereitung von Schadensersatzklagen bereits vor 

Klageerhebung geltend gemacht werden. Zur effekti-

ven Geltendmachung sieht die Novelle einen Katalog 

prozessualer Regelungen vor, der beispielsweise die 

Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung unter Aus-

schluss des traditionell erforderlichen Verfügungsgrun-

des bei Herausgabe der für den Schadenersatzrechts-

streit bindenden Entscheidung der Wettbewerbsbehörde 

umfasst. 

(c) Verjährung  

Die regelmäßige Verjährungsfrist wird von drei auf 

fünf Jahre verlängert. Dies soll auch für bereits beste-

hende, aber noch nicht verjährte Ansprüche gelten. 

Hierdurch bleibt kartellbetroffenen Unternehmen mehr 

Zeit, Schadensersatzklagen einzuleiten. Weiter wird die 

Verjährung künftig nicht vor Beendigung des Versto-

ßes beginnen, was insbesondere bei langjährigen Kar-

tellen die absolute Verjährung sehr erheblich verlängert.  

Die Hemmung der Verjährung endet künftig statt 

nach 6 Monaten erst ein Jahr nach bestands- oder 

rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens. Klarstel-

lend geregelt wird das bereits geltende Recht zum Be-

ginn der Verjährungshemmung. Danach beginnt die 

Verjährungshemmung, wenn die Wettbewerbsbehörde, 

als solche handelnde Gerichte oder die Europäische 

Kommission Maßnahmen (etwa die Entgegennahme ei-
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nes Kronzeugenantrags oder die Beantragung eines Durch-

suchungsbeschlusses) im Hinblick auf eine Untersuchung 

wegen Verstoßes gegen nationales oder europäisches 

Kartellrecht treffen, jedoch formell noch kein Verfahren 

eingeleitet wurde. Auch die Klage auf Auskunft oder Her-

ausgabe von Beweismitteln führt zur Verjährungshem-

mung.  

Die Verjährungsfrist für den Innenausgleich unter ge-

samtschuldnerisch haftenden Kartellanten beginnt nun erst 

mit der Befriedigung des Schadensersatzanspruchs. D.h. 

nunmehr können Regressforderungen von zur Zahlung ver-

pflichteten Kartellmitgliedern nicht bereits verjährt sein, 

wenn der Anspruch im Außenverhältnis erstmals festge-

stellt wird (etwa wenn die Schadensersatzkläger ihre eigene 

Frist ausschöpfen). 

(d) Kronzeugenprivileg 

Ein prägender Charakterzug der GWB-Novelle ist die Pri-

vilegierung des Kronzeugen. In Zukunft sollen Erklärun-

gen des Kronzeugen nicht nur absoluten Schutz vor 

Herausgabe genießen (vgl. oben), er soll auch nur sei-

nen eigenen mittelbaren und unmittelbaren Abneh-

mern zum Schadensersatz verpflichtet sein. Gegenüber 

anderen Geschädigten soll ihn lediglich eine Ausfall-

haftung für den Fall treffen, dass diese von den übrigen 

Kartellanten keinen vollständigen Ersatz erlangen kön-

nen. Diese Regelung soll auch auf den Innenregress 

durchschlagen. Hiermit soll die Sorge möglicher Kron-

zeugen vor drohenden Schadensersatzklagen gelindert 

werden, so dass die Bereitschaft zu Bonusanträgen trotz 

der nun noch klägerfreundlicheren Gesetzeslage erhal-

ten bleibt.  

Bezüglich der Verpflichtung zum Schadensersatz wird 

die gleiche Privilegierung für kleine und mittlere  

Unternehmen (KMU) eingeführt. 

 

Ausblick 

U

Die Ausweitung der bußgeldrechtlichen Haftung im 

Konzernverbund dürfte zu einer spürbaren Haftungsver-

schärfung führen. Fortan gilt im deutschen Kartellrecht 

der Grundsatz: „Eltern haften für ihre Kinder“. Erheb-

liche praktische Bedeutung dürfte der neue Heraus-

gabe- und Auskunftserteilungsanspruch erlangen. In 

Verbindung mit dem Bündel an Klageerleichterungen 

für Kartellgeschädigte, das die Novelle mit sich bringt, 

ist von einer weiteren Zunahme der Kartellschadens-

ersatzklagen auszugehen. Kartellgeschädigten bleibt 

zukünftig wesentlich mehr Zeit zur Geltendmachung von 

Schadensersatz. Gleichzeitig wird die Neuregelung zur 

Passing-on-Defence zu komplexeren Verfahren führen. 

Die Reaktion der Praxis auf die steigenden Bußgeld- und 

Schadensersatzrisiken dürfte zu einer Akzentuierung 

präventiver Compliance-Maßnahmen führen. Hingegen 

erwarten wir, dass die Voraussetzungen des neuen fusi-

onskontrollrechtlichen Anmeldetatbestands nur in 

seltenen Fällen erfüllt sein werden und dieser Tatbestand 

somit keine große Bedeutung erlangen wird. Nichtsdes-

totrotz ist ab einem Kaufpreis von 400 Millionen Euro 

künftig erhöhte Aufmerksamkeit geboten. 

Am Ende könnte „nach der Novelle vor der Novelle“ 

bedeuten: Die EU-Kommission hat soeben einen Vor-

schlag für eine Richtlinie zur Stärkung der Eingriffs-

befugnisse der mitgliedstaatlichen Behörden veröf-

fentlicht (COM(2017 142/2)), durch die nationale Hin-

dernisse bei der dezentralen Durchsetzung des EU-

Wettbewerbsrechts ausgeräumt werden sollen. Die 

Kommission gibt mit diesem Vorschlag die Zurückhal-

tung bei der Harmonisierung mitgliedstaatlichen Verfah-

rensrechts endgültig auf, da sie der Auffassung ist, dass 
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trotz der seit 2004 (nach Inkrafttreten der der Kartellver-

fahrensordnung 1/2003) EU-weit über 850 nationalen 

Durchsetzungsentscheidungen die nationalen Wettbe-

werbsbehörden nicht über alle erforderlichen Mittel 

zur wirksamen Durchsetzung des EU-
Wettbewerbsrechts verfügen; zum Beispiel über die 

Möglichkeit, Datenträger, wie Laptops, Mobiltelefone 

und Tablets, zu durchsuchen. Viele der vorgeschlagenen 

Richtlinienbestimmungen sind bereits geltendes deut-

sches Recht. Dennoch kämen weitere verfahrensrechtli-

che Neuerungen auf den Gesetzgeber zu – falls die 

Kommission ihre Vorstellungen durchsetzen kann –, et-

wa hinsichtlich der EU-weiten Koordinierung von 

Kronzeugenprogrammen oder der Auslandsvollstre-

ckung von Bußgeldern innerhalb der EU. Die nächste 

Novelle erscheint bereits absehbar. 

  

Ankündigung Veranstaltungen 

VERANSTALTUNGEN VON ALLEN & OVERY IN DEUTSCHLAND  

27. April 2017 | ab 18.30 Uhr | Düsseldorf 

Im Dialog mit Allen & Overy - Frühjahrsempfang 2017 

 

Bei Interesse an einer dieser Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an Veranstaltungen@allenovery.com oder in-

formieren Sie sich über unsere Events Website unter www.allenovery-event.de 
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Ansprechpartner 
Wenn Sie Fragen zu einem der in unserem Newsletter angesprochenen Themen haben, wenden Sie sich bitte an die unten-

stehend Genannten oder Ihren gewohnten Ansprechpartner bei Allen & Overy LLP.  

Publikationen können Sie über Germany.Marketing@allenovery.com bestellen. 

 

 

Dr. Ellen Braun 
Partner | Hamburg 

Kontakt 
Tel + 49 40 82 221 2137 
ellen.braun@allenovery.com 

 

 

Dr. Börries Ahrens 
Partner | Hamburg 

Kontakt 
Tel +49 40 82221 2124 
boerries.ahrens@allenovery.com 
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