
4. Beschlussabteilung

B 4 – 37/14 

FUSIONSKONTROLLVERFAHREN 

VERFÜGUNG GEM. § 40 ABS. 2 GWB 

– Öffentliche Version –

Beschluss 
In dem Verwaltungsverfahren 

1. REMONDIS GmbH, Region Südwest

Antwerpener Str. 24

68219 Mannheim

– Beteiligte zu 1. –

2. REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Südwest

Antwerpener Str. 24

68219 Mannheim

– Beteiligte zu 2. –

Verfahrensbevollmächtigte zu 1. und 2.: 

REMONDIS Assets & Services 

GmbH & Co. KG  

Brunnenstraße 138 

44536 Lünen 

3. Saar Entsorgung GmbH

Im Schüßler Wald 2

66459 Kirkel

– Beteiligte zu 3. –
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4. SMD Saar-Müll-Dienst GmbH 

Am Torhaus 54 

66113 Saarbrücken 

– Beteiligte zu 4. – 

 

 

5. Kleiner Recycling GmbH 

Höhstraße 11 

66989 Petersberg 

– Beteiligte zu 5. – 

 

6. Saarbrücker Wertstoff-Gesellschaft  

für die Vermarktung von Abfallwertstoffen mbH  

Schillstr. 65 

66113 Saarbrücken 

– Beteiligte zu 6. – 

 

Verfahrensbevollmächtigte zu 3. bis 6.: 

SUS Saar Umwelt Service GmbH 

Im Schüßler Wald 2 

66459 Kirkel 

 

7. Entsorgungsverband Saar  

Untertürkheimer Straße 21 

66117 Saarbrücken 

– Beigeladener – 

 

Verfahrensbevollmächtigte zu 7.: 

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Joachimstaler Straße 12 

10719 Berlin 
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zur Prüfung eines Zusammenschlussvorhabens nach § 36 Abs. 1 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen1 (GWB) hat die 4. Beschlussabteilung des Bundeskartell-

amtes am 24. Juli 2014 beschlossen: 

I. Das mit Schreiben vom 27. März 2014 angemeldete Vorhaben wird freigegeben. 

II. Die Gebühr für diese Entscheidung wird auf 

€ […] 

(in Worten: […] Euro) 

festgesetzt und den Beteiligten zu 1. bis 6. als Gesamtschuldnern auferlegt. Dabei wird 

die gesondert festzusetzende Gebühr von € […] für die Anmeldung des Zusammen-

schlussvorhabens angerechnet. 

                                                

1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. 
I S. 1750), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154). 
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Gründe 

A. Sachverhalt 

I. Das Vorhaben 

(1) Die REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Südwest, Mannheim, und die REMONDIS 

GmbH, Region Südwest, Mannheim (im Folgenden zusammen „Remondis Südwest“ oder 

„Erwerber“) beabsichtigen, die betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände des Stand-

orts Kirkel der Saar Entsorgung GmbH, alle Anteile an den Gesellschaften SMD Saar-

Müll-Dienst GmbH und Kleiner Recycling GmbH sowie zwei Grundstücke und 50 % der 

Anteile an der Saarbrücker Wertstoff-Gesellschaft für die Vermarktung von Abfallwertstof-

fen mbH (im Folgenden "Saar Umweltgruppe" oder "die Zielgesellschaften") zu erwerben. 

(2) Der Zusammenschluss bezieht sich auf die wesentlichen Teile der bisher unter der SUS 

Saar Umwelt Service GmbH zusammengefassten Geschäftstätigkeit der Saar Umwelt-

gruppe. Die SUS Saar Umwelt Service GmbH beabsichtigt, nach dem Zusammenschluss 

nicht mehr in der Sammlung oder Verwertung von Abfällen und Wertstoffen tätig zu sein. 

II. Die beteiligten Unternehmen 

1. Die Zusammenschlussbeteiligten 

a) Erwerber Remondis Südwest 

(3) Die REMONDIS GmbH, Region Südwest, ist eine Tochtergesellschaft der REMONDIS 

GmbH & Co. KG, Region Südwest, welche wiederum eine Tochtergesellschaft der RE-

MONDIS AG & Co. KG (im Folgenden: Remondis) mit Sitz in Lünen ist. Remondis ist Mut-

tergesellschaft verschiedener regional und international tätiger Unternehmen der Kreis-

laufwirtschaft und der Wasserwirtschaft. Über die Tochtergesellschaft Eko-Punkt GmbH, 

Lünen, ist der Konzern als Betreiber eines Rücknahmesystems für Verkaufsverpackungen 

im Dualen System tätig. 

(4) Remondis ist Tochtergesellschaft der weltweit tätigen Rethmann-Gruppe mit der 

Konzernobergesellschaft Rethmann AG & Co. KG, Selm. Die Rethmann-Gruppe umfasst 

neben Remondis auch die Rhenus-Gruppe, die Logistik-Dienstleistungen anbietet, sowie 
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die Saria-Gruppe, die in der Entsorgung von Speiseresten und tierischen Nebenprodukten 

bei Gewerbekunden, in der Herstellung von Biodiesel und Biogas und als Hersteller von 

Nahrungs- und Futtermitteln tätig ist.  

(5) Die Rethmann-Gruppe beschäftigt insgesamt ca. 60.000 Mitarbeiter an fast 1.000 

Standorten in 50 Ländern. Im Geschäftsjahr 2013 hat die Rethmann-Gruppe weltweit ins-

gesamt rund 11,96 Mrd.  Mrd. EUR umgesetzt. Davon entfielen […] EUR auf die EU-

Staaten und […] EUR auf Deutschland. 

(6) Innerhalb der Remondis-Gruppe ist Remondis Südwest als Regionalgesellschaft für das 

Angebot von Entsorgungsleistungen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu-

ständig. Remondis Südwest erbringt Leistungen auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen 

(Erfassung2, Sortierung, Verwertung). Zu diesem Zweck betreibt Remondis Südwest 18 

Standorte in der Region. Ferner ist der Konzern Remondis an mehreren Sortier- und Ver-

wertungsanlagen in der Region beteiligt oder betreibt solche Anlagen in Eigenregie. 

b) Zielgesellschaften Saar Umweltgruppe 

(7) Die Saar Entsorgung GmbH, die SMD Saar-Müll-Dienst GmbH und die Kleiner Recycling 

GmbH sind Tochtergesellschaften der SUS Saar Umwelt Service GmbH mit Sitz in Kirkel. 

Einziger Gesellschafter der SUS Saar Umwelt Service GmbH ist Herr Axel Rösner. Herr 

Rösner ist ferner Alleingesellschafter der Beteiligungsgesellschaft ARÖ Beteiligungsge-

sellschaft mbH mit Sitz in Kirkel, die 100 % der Anteile an der KWP Kehr Wieder Papier 

GmbH, Kirkel, und 60 % der Anteile an der Buchwald Lebensmittelrecycling, Großrosseln, 

hält. Diese Gesellschaften sind im Handel mit Altpapier und Kunststoffen sowie in der 

Entsorgung und Verwertung von Lebensmitteln und Bioabfällen tätig. 

(8) Die Saar Entsorgung GmbH hat ihren Sitz und ihre Betriebsstätte in Kirkel im Saarpfalz-

Kreis im Saarland. Die SMD Saar-Müll-Dienst GmbH hat ihren Sitz in Saarbrücken und 

verfügt über Standorte in Saarbrücken und in Saarwellingen im Landkreis Saarlouis im 

Saarland. Die Kleiner Recycling GmbH hat ihren Sitz und ihre Betriebsstätte in Petersberg 

im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz.  

                                                

2 Der Begriff „Erfassung“ umfasst – entsprechend der Entscheidungspraxis des Bundeskartellamtes – das 
Sammeln und Transportieren der jeweiligen Müll-Fraktion von der ersten Erfassungsstelle zum ersten Um-
schlagplatz. 
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(9) Für kommunale Auftraggeber und für Systembetreiber im Dualen System erbringt die 

Saar Umweltgruppe lediglich vom Standort Saarwellingen aus Leistungen der Abfallerfas-

sung. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der vier Standorte Kirkel, Saarbrücken, 

Saarwellingen und Petersberg liegt im Bereich der Gewerbeabfallerfassung. Das Leis-

tungsspektrum besteht aus der Abfalllogistik und damit zusammenhängenden Tätigkeiten 

wie dem Umschlag, der Grobsortierung mit Baggern oder Radladern, der Zerkleinerung 

von Altholz und dem Verpressen von Altpapier. Die Zielgesellschaften verfügen an ihren 

Standorten über […]. Die Lage der vier Standorte ist in folgender Karte dargestellt:  

 

(10) Die Saarbrücker Wertstoff-Gesellschaft für die Vermarktung von Abfallwertstoffen mbH ist 

ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem die SUS Saar Umwelt Service GmbH mit 50 % 

der Anteile beteiligt ist. Die übrigen 50 % werden von der A.S.S. Abfallwirtschaftsgesell-

schaft Saarbrücken mbH gehalten, an der die Landeshauptstadt Saarbrücken mit 92,3 % 

der Anteile beteiligt ist. Die Saarbrücker Wertstoff-Gesellschaft für die Vermarktung von 

Abfallwertstoffen mbH hat seit 2003 angabegemäß kein operatives Geschäft mehr und 

erzielt lediglich geringe Umsätze aus Zinserträgen. 

(11) Die Zielgesellschaften erreichten im Jahre 2012 einen konsolidierten Jahresumsatz in 

Höhe von rd. […] EUR. Davon wurden […] EUR im Ausland, nämlich in […], erzielt. Nach 

den vorläufigen Zahlen für das Jahr 2013 betrug der konsolidierte Gesamtumsatz im Jah-

re 2013 rund […] EUR. 



- 7 - 

 

2. Der Beigeladene Entsorgungsverband Saar 

(12) Der Entsorgungsverband Saar (EVS), eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz 

in Saarbrücken, wurde auf seinen Antrag hin mit Beschluss vom 6. Juni 2014 zum Verfah-

ren beigeladen. 

(13) Gemäß dem Gesetz über den Entsorgungsverband Saar (EVSG) obliegt dem 

Zweckverband EVS im Saarland die Erfüllung der Aufgabe der örtlichen Abfallentsorgung, 

es sei denn, eine Gemeinde nimmt Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung als eigene 

Aufgabe wahr. Vor diesem Hintergrund führt der EVS für den weit überwiegenden Teil der 

saarländischen Gemeinden die betreffenden Ausschreibungen durch. 

III. Verfahrensgang 

1. Anmeldung und Frist 

(14) Mit Schreiben vom 27. März 2014, eingegangen beim Bundeskartellamt am 28. März 

2014, hat die REMONDIS Assets und Services GmbH & Co. KG für die REMONDIS 

GmbH & Co. KG, Region Südwest, und die REMONDIS GmbH, Region Südwest, das 

Zusammenschlussvorhaben angemeldet.  

(15) Mit Schreiben vom 9. April 2014 stellte die REMONDIS Assets und Services GmbH klar, 

dass die Anmeldung auch in Erfüllung der Anmeldepflichten der Saar Umwelt-Gruppe 

erfolgt war. 

(16) Mit Schreiben vom 28. April 2014 hat die Beschlussabteilung der REMONDIS Assets & 

Services GmbH & Co. KG und der SUS Saar Umwelt Service GmbH die Einleitung des 

Hauptprüfverfahrens nach § 40 Abs. 2 GWB mitgeteilt.  

2. Beiladung 

(17) Mit Schreiben vom 17. April 2014 hat Rechtsanwalt Hotze, Heussen Rechtsanwaltsge-

sellschaft mbH, für seinen Mandanten Entsorgungsverband Saar (Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts), Saarbrücken, die Beiladung zum Verfahren gemäß § 54 Abs. 2 

Nr. 3 GWB beantragt.  

(18) Mit Schreiben vom 29. April 2014 erhielten die REMONDIS Assets und Services GmbH 

und die SUS Saar Umwelt Service GmbH Gelegenheit zur Stellungnahme zum Beila-
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dungsantrag. Beide haben in ihren jeweiligen Stellungnahmen vom 6. Mai 2014 dem Bei-

ladungsantrag nicht widersprochen. 

(19) Mit Beschluss vom 6. Juni 2014 wurde der Entsorgungsverband Saar gemäß § 54 Abs. 2 

Nr. 3 GWB zum Verfahren beigeladen. 

3. Ermittlungen 

(20) Die Beschlussabteilung hat von den Beteiligten, ihren Wettbewerbern, Nachfragern nach 

Leistungen der Gewerbeabfallentsorgung und von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

gern (örE) Auskunft über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse und die Herausgabe von Un-

terlagen verlangt (§ 59 Abs. 1 GWB). Ferner wurden von der mit der Auswertung der An-

gebote bei  LVP- und Altglaserfassungsausschreibungen beauftragten Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft Ausschreibungsdaten erbeten.  

a) Beteiligte 

(21) Die Beschlussabteilung hat im Verlauf des Verfahrens von den Zusammenschlussbeteilig-

ten mehrfach Informationen über deren Tätigkeit erfragt.  

(22) Mit Auskunftsbeschlüssen vom 4. Juni 2014 wurden von den Beteiligten Angaben zu den 

Marktverhältnissen für die Erfassung von Siedlungs- und Gewerbeabfällen angefordert. 

(23) Ferner wurden im Rahmen der Befragung von Entsorgungsanlagen (siehe Rz. (26)) auch 

mehrere Anlagen von Remondis angeschrieben. Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 an die 

REMONDIS Assets und Services GmbH & Co. KG stellte die Beschlussabteilung klar, 

dass die erbetenen Angaben für alle Anlagen von Remondis in den fünf Bundesländern 

Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ange-

fordert wurden. 

b) Wettbewerber 

(24) Mit Auskunftsersuchen vom 4. April 2014 hat die Beschlussabteilung 26 Wettbewerber 

der Zusammenschlussbeteiligten befragt und ergänzende telefonische Befragungen 

durchgeführt. 

(25) Mit Auskunftsbeschluss vom 28. Mai 2014 wurden insgesamt 43 Entsorgungsunterneh-

men als Wettbewerber der Zusammenschlussbeteiligten auf der Erfassungsstufe nach 
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ihren wirtschaftlichen Verhältnissen und nach den Markt- und Wettbewerbsbedingungen 

befragt. 

(26) Mit Auskunftsbeschlüssen vom 26. Mai 2014, 30. Mai 2014 und 2. Juni 2014 wurden 

nacheinander drei Gruppen von insgesamt 223 Sortier- und/oder Verwertungsanlagen für 

Siedlungs- und Gewerbeabfälle nach ihren wirtschaftlichen Verhältnisse befragt.  

c) Nachfrager 

(27) Mit Auskunftsersuchen vom 4. April 2014 wurden von 34 Nachfragern nach Leistungen 

der Gewerbeabfallentsorgung Angaben zu deren Entsorgungsnachfrage angefordert. 

(28) Mit Auskunftsbeschluss vom 21. Mai 2014 wurden von 81 Gebietskörperschaften im 

Saarland und in Rheinland-Pfalz Angaben über die Marktverhältnisse bei der Erfassung 

von Siedlungsabfällen im Auftrag öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger angefordert. Da 

dem beigeladenen Zweckverband Entsorgungsverband Saar (EVS) gemäß dem Gesetz 

über den Entsorgungsverband Saar (EVSG) die Erfüllung der Aufgabe der örtlichen Ab-

fallentsorgung übertragen ist, wurde auch der EVS mit Auskunftsbeschluss vom 23. Mai 

2014 in die Befragung einbezogen. 

(29) Mit Auskunftsersuchen vom 20. Juni 2014 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Meiners & Euler Treuhand GmbH um Daten aus den Ausschreibungen für die Erfassung 

von Leichtverpackungen und Altglas im Auftrag der Betreiber von Rücknahmesystemen 

im Dualen System bezüglich der Ausschreibungsgebiete im Saarland und in Rheinland-

Pfalz gebeten. Nach Freigabe durch die Systembetreiber wurden die erfragten Daten mit 

E-Mails vom 23. und 24. Juni 2014 vorgelegt3. 

4. Rechtliches Gehör 

(30) Die Beschlussabteilung hat mit Schreiben vom 7. Juli 2014 den Beteiligten und mit 

Schreiben vom 9. Juli 2014 dem Beigeladenen die vorläufige Einschätzung mitgeteilt, 

dass das angemeldete Zusammenschlussvorhaben nicht die Untersagungsvoraussetzun-

gen des § 36 Abs. 1 GWB erfüllt, und die Gelegenheit zur Stellungnahme eröffnet. Weder 

die Beteiligten noch der Beigeladene haben Stellungnahmen abgegeben.  

                                                

3 Die Meiners & Euler Treuhand GmbH ist im Rahmen des Ausschreibungsvertrags vom 22. November 2010 
von den Systembetreibern mit der Abwicklung von Ausschreibungen im Dualen System beauftragt. 
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B. Rechtliche Würdigung 

I. Formelle Untersagungsvoraussetzungen 

1. Anwendungsbereich des GWB 

(31) Das Zusammenschlussvorhaben unterliegt der Fusionskontrolle nach den §§ 35 ff. GWB. 

Sowohl die Erwerber als auch die Zielgesellschaften sind in Deutschland tätig und erzie-

len hier Umsätze (vgl. § 130 Abs. 2 GWB). Die Umsatzschwellen des § 35 Abs. 1 GWB 

werden überschritten. Die Umsatzerlöse der beteiligten Unternehmen lagen im vergange-

nen Geschäftsjahr weltweit über 500 Mio. Euro. Die Rethmann-Gruppe erzielte im Jahr 

2013 mehr als 25 Mio. Euro Umsatzerlöse im Inland; die Zielgesellschaften erzielten im 

Jahr 2013 insgesamt Inlandsumsätze in Höhe von mehr als 5 Mio. Euro. Die Ausnahmen 

des § 35 Abs. 2 GWB sind nicht einschlägig. Die Umsatzschwellen des Art. 1 der Verord-

nung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammen-

schlüssen (FKVO) werden nicht überschritten. 

2. Zusammenschlusstatbestände 

(32) Der Erwerb der betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände des Standorts Kirkel der 

Saar Entsorgung GmbH erfüllt den Zusammenschlusstatbestand des § 37 Abs. 1 Nr. 1 

GWB. Der Erwerb sämtlicher Anteile an den Gesellschaften SMD Saar-Müll-Dienst GmbH 

und Kleiner Recycling GmbH erfüllt die Zusammenschlusstatbestände des § 37 Abs. 1 Nr. 

2 und 3a) GWB. Der Erwerb von 50 % der Anteile an der Saarbrücker Wertstoff-

Gesellschaft für die Vermarktung von Abfallwertstoffen mbH erfüllt die Zusammenschluss-

tatbestände des § 37 Abs. 1 Nr. 2 und 3a) GWB.  

(33) Die einzelnen Elemente des Zusammenschlusses bilden in ihrer Gesamtheit einen 

einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang, der insgesamt als ein Zusammenschlussvorhaben 

zu beurteilen ist.  

II. Materielle Untersagungsvoraussetzungen 

(34) Ein Zusammenschluss, durch den wirksamer Wettbewerb erheblich behindert wird, 

insbesondere von dem zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung be-

gründet oder verstärkt, ist zu untersagen. Dies gilt dann nicht, wenn die Beteiligten gemäß 

§ 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GWB nachweisen, dass durch den Zusammenschluss auch Ver-
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besserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten und diese Verbesserungen die Be-

hinderung des Wettbewerbs überwiegen, oder wenn ausschließlich Bagatellmärkte im 

Sinne von § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GWB betroffen sind.  

(35) Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben erfüllt in der angemeldeten Form nicht die 

Untersagungsvoraussetzungen gemäß § 36 Abs. 1 GWB. Es ist freizugeben. 

1. Marktabgrenzung 

(36) Die Zielgesellschaften erzielten ihre Außenumsätze in Höhe von rund […] EUR im Jahre 

2012 erstens im Bereich der Erfassung von Siedlungsabfällen im Auftrag öffentlich-

rechtlicher Entsorgungsträger (ca. […] EUR) und im Auftrag der Betreiber des Dualen 

Systems (ca. […] EUR), zweitens im Bereich der Erfassung von Gewerbeabfällen (ca. […] 

EUR) und drittens im Bereich der Vermarktung von Altpapier (ca. […] EUR), Altholz ( […] 

EUR) sowie Schlacke und Schrott (ca. […] EUR). Hinzu kommen geringe Umsätze mit der 

Erfassung von flüssigen Abfällen und der Vermarktung anderer Abfälle. Die Umsätze mit 

der Vermarktung von Schlacke stammten aus einem Einzelauftrag der […], der seit […] 

nicht mehr besteht. 

(37) Sachlich relevante Märkte sind auf der Grundlage des Bedarfsmarktkonzeptes 

voneinander abzugrenzen. Grundlegendes Kriterium ist dabei die funktionelle Austausch-

barkeit der Produkte aus Sicht der Marktgegenseite. Zu einem sachlich relevanten Markt 

gehören demnach alle Waren oder Dienstleistungen, die sich nach ihren Eigenschaften, 

ihrem wirtschaftlichen Verwendungszweck und der Preislage so nahe stehen, dass der 

verständige Nachfrager sie für die Deckung eines bestimmten Bedarfs als geeignet an-

sieht und in berechtigter Weise abwägend miteinander vergleicht und als gegeneinander 

austauschbar ansieht. Gegebenenfalls ist das allein auf das Nachfrageverhalten der 

Marktgegenseite abstellende Bedarfsmarktkonzept unter dem Gesichtspunkt der Ange-

botsumstellungsflexibilität zu korrigieren. Dies beruht auf der Erkenntnis, dass ein die 

Verhaltensspielräume kontrollierender Wettbewerb auch von Anbietern ähnlicher Produk-

te ausgeht, die ihr Angebot kurzfristig umstellen können, um eine bestehende Nachfrage 

zu befriedigen4. 

                                                

4 Vgl. BGH, Beschluss vom 16. Januar2007, KVR 12/06 - National Geographic II, WuW DE-R 1925, 1926ff.; 
BGH, Urteil vom 24. Oktober 1995 - Backofenmarkt, WuW/E BGH 3026, 3028. 
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(38) Ziel der räumlichen Marktabgrenzung ist es, das relevante räumliche Gebiet zu ermitteln, 

in dem der Wettbewerb im betroffenen sachlichen Markt im Hinblick auf den zu beurtei-

lenden Zusammenschluss stattfindet. Maßgebend ist dabei, dass in den Gebieten, die für 

eine marktbeherrschende Stellung eines Unternehmens oder eine erhebliche Behinde-

rung wirksamen Wettbewerbs in Betracht kommen, die tatsächlich bestehenden und zu 

erwartenden regionalen Marktverhältnisse hinreichend widergespiegelt werden. Auch für 

die räumliche Marktabgrenzung gilt das Bedarfsmarktkonzept. Der räumlich relevante 

Markt grenzt den Kreis der Nachfrager ab, auf den es für die Beurteilung des Zusammen-

schlusses ankommt. Er umfasst alle Nachfrager, die nach den tatsächlichen Verhältnissen 

des konkreten Falles als Abnehmer für das Angebot der am Zusammenschluss beteiligten 

Unternehmen in Betracht kommen und deren wettbewerbliche Handlungsmöglichkeiten 

durch den Zusammenschluss betroffen, insbesondere beschränkt werden können. Dabei 

sind an sich bestehende überregionale Bezugsalternativen nicht zu berücksichtigen, wenn 

sie von den Nachfragern tatsächlich nicht oder kaum wahrgenommen werden5. 

a) Märkte für die Erfassung verschiedener Siedlungsabfälle 

aa) Markt für die Erfassung von Rest- und Sperrmüll sowie Bioabfällen 

(39) Die Zielgesellschaften halten Aufträge für die Erfassung von Restmüll, Sperrmüll und 

Bioabfällen in den saarländischen Kommunen Merzig und Perl. 

Sachliche Marktabgrenzung: Erfassung von Rest- und Sperrmüll sowie Bioabfällen 

(40) Im Rahmen der Prüfung des angemeldeten Vorhabens kann offen bleiben, ob es sich bei 

der Erfassung von Restmüll, von Sperrmüll und von Bioabfällen um getrennte Märkte 

handelt oder ob die Annahme eines diese Fraktionen umfassenden Marktes sachgerecht 

ist. 

(41) Restmüll, Sperrmüll und Bioabfälle gehören zu den Abfällen aus privaten Haushaltungen 

und vergleichbaren Anfallstellen, die gemäß § 17 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) grundsätzlich6 den nach Landesrecht zur Entsorgung verpflichteten juristischen 

Personen (öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger) zu überlassen sind. Nachfrager nach 

                                                

5 Vgl. BGH, Beschluss vom 16. Januar 2008, KVR 26/07, Kreiskrankenhaus Bad Neustadt, WuW DE-R 2327, 
2336. 
6 Ausnahmen von der Überlassungspflicht sind in § 17 Abs. 2 KrWG geregelt. 
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der Erfassung dieser Abfälle sind demnach Kommunen oder von ihnen dazu beauftragte 

Körperschaften.  

(42) Soweit die Kommunen diese Abfälle nicht durch eigene Betriebe erfassen, werden 

Aufträge zur Erfassung der Abfälle in der Regel nach dem Recht der Vergabe öffentlicher 

Aufträge ausgeschrieben. Die sich aus den Ermittlungen im vorliegenden Verfahren erge-

benden Vertragslaufzeiten der Aufträge betragen in der Regel zwischen 5 und 8 Jahren 

mit der Option zur Verlängerung um 1 bis 2 Jahre.  

(43) Gemäß der bisherigen Entscheidungspraxis des Bundeskartellamts stellt die Erfassung 

von Restmüll einen eigenständigen sachlichen Markt dar7. Dieser Markt wurde mit Blick 

auf die in den jeweiligen Verfahren ermittelte Ausschreibungspraxis der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger sowie mit Blick auf die jeweiligen Entsorgungswege und 

Sammelsysteme abgegrenzt von Märkten für die Erfassung anderer haushaltsnah ge-

sammelter Siedlungsabfälle, also auch von Märkten für die Erfassung von Sperrmüll und 

von Bioabfällen.  

(44) Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen unterscheiden in der Anmeldung des 

Vorhabens zwischen der Erfassung von Restmüll und Bioabfällen, machen jedoch keine 

Angaben zu der Erfassung von Sperrmüll. 

(45) Die im vorliegenden Verfahren durchgeführte Untersuchung der von Kommunen 

durchgeführten Ausschreibungen hat gezeigt, dass die Aufträge für die Erfassung von 

Restmüll, Sperrmüll und Bioabfällen – soweit eine haushaltsnahe Erfassung von Bioabfäl-

len überhaupt durchgeführt wird – in dem betrachteten Gebiet weit überwiegend gemein-

sam ausgeschrieben wurden. In den wenigen Fällen, in denen die Erfassung von Bioab-

fällen gesondert ausgeschrieben war, wurde der Zuschlag stets an dasselbe Entsor-

gungsunternehmen vergeben, das auch den Auftrag für die Erfassung von Restmüll er-

hielt. Bei der Ausschreibung der Sperrmüllerfassung gab es bei 20 betrachteten Aus-

schreibungen nur 2 Fälle, in denen der Restmüll- und der Sperrmüllerfassungsauftrag an 

verschiedene Entsorgungsunternehmen vergeben wurden. Jedenfalls in dem hier unter-

suchten räumlichen Gebiet dürfte demnach ein einheitlicher Markt für die Erfassung von 

Rest- und Sperrmüll sowie von Bioabfällen vorliegen. Letztlich muss dies im vorliegenden 

Verfahren nicht entschieden werden, denn auch bei Annahme von getrennten Märkten 

                                                

7 Vgl. insbesondere die Entscheidung B10-151/05, Sulo/Cleanaway .  
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führt der Zusammenschluss nicht zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbe-

werbs. 

Räumliche Marktabgrenzung: Erfassung von Rest- und Sperrmüll sowie Bioabfällen 

(46) Im vorliegenden Verfahren kann offen bleiben, ob der räumlich relevante Markt aus dem 

Gebiet besteht, das sich aus Landkreisen im Umkreis von 100 km um den Standort 

Saarwellingen zusammensetzt, oder ob im Hinblick auf das tatsächliche Ausschreibungs-

verhalten der Nachfrager und Anbieter die Annahme eines kleineren Gebietes sachge-

recht ist. 

(47) In seiner bisherigen Entscheidungspraxis hat das Bundeskartellamt die Märkte für die 

Erfassung von Restmüll oder anderen Siedlungsabfallfraktionen nicht bundesweit abge-

grenzt, auch wenn die Ausschreibungen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger in der 

Regel bundesweit oder sogar europaweit durchgeführt wurden. In früheren Verfahren hat 

sich gezeigt, dass Angebote jeweils zu einem weit überwiegenden Teil von Unternehmen 

abgegeben wurden, die in der Region, in der die jeweilige Ausschreibung stattfand, über 

entsprechende Standorte verfügten. Das relevante Wettbewerbsgeschehen war daher 

geprägt durch die in einer Region vorhandenen Wettbewerbspotentiale der Anbieter.  

(48) Die Ermittlungen des Bundeskartellamts in früheren Verfahren führten entweder zu dem 

Ergebnis, dass der räumlich relevante Markt der Erfassung von Restmüll durch eines oder 

mehrere Bundesländer und gegebenenfalls daran angrenzende Landkreise gebildet wur-

de8, oder dass der Markt ein Gebiet umfasst, das aus Landkreisen besteht, deren Gebiet 

zu mehr als 50 % in einem Radius von 100 km um das Gebiet der ausschreibenden Kör-

perschaft herum liegt9.  

(49) Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen haben die Betrachtung des 

Saarlands als räumlich relevanten Markt oder, entsprechend der Entscheidungspraxis des 

Bundeskartellamts, ein Gebiet im Umkreis von 100 km um den Standort Saarwellingen 

der Zielgesellschaften vorgeschlagen.  

(50) Die Gebiete öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, in denen die Erfassung von 

Restmüll, Sperrmüll und Bioabfällen von diesen selbst ausgeführt wird, sind dem räumlich 

                                                

8 Vgl. B10-151/05, Sulo/Cleanaway, und B10-141/05, Alba/RWE Umwelt Mecklenburg-Vorpommern.  
9 Vgl. B10-74/04 Rethmann/Tönsmeier/GfA Köthen. 
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relevanten Markt nicht zuzurechnen. Denn ein Markt für die Erfassung dieser Abfälle wird 

nur eröffnet, wenn der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger seinen diesbezüglichen 

Pflichten nicht selbst nachkommt, sondern private Unternehmen oder gemischtwirtschaft-

liche Unternehmen unter Beteiligung privater Partner (Public Private Partnership – PPP) 

damit beauftragt.  

(51) Zur Bestimmung des räumlich relevanten Marktes hat die Beschlussabteilung im 

vorliegenden Verfahren 81 Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise im Saarland und 

in Rheinland-Pfalz sowie den Entsorgungsverband Saar (EVS) nach den von Ihnen 

durchgeführten Ausschreibungen für die Erfassung von Restmüll, Sperrmüll und Bioabfäl-

len befragt.. Da der EVS bei seinen Ausschreibungen Regionallose bildete, in denen meh-

rere Gemeinden zusammengefasst waren, ist die Zahl der im Saarland durchgeführten 

Ausschreibungen weit geringer als die Zahl der Gemeindegebiete, auf die sich die Aus-

schreibungen bezogen. 

(52) Ausgangspunkt für die Bestimmung des räumlich relevanten Marktes für die Erfassung 

von Rest- und Sperrmüll sowie von Bioabfällen ist zunächst das Gebiet, in dem die am 

Zusammenschlussvorhaben beteiligten Unternehmen Produkte bzw. Dienstleistungen 

anbieten10. Die Beschlussabteilung hat 11 maßgebliche Ausschreibungen, die zu aktuel-

len Erfassungsaufträgen führten, näher daraufhin untersucht, welche Anbieter sich um die 

jeweiligen Aufträge bemühten und wo diese Anbieter ihre nächstgelegenen Standorte 

hatten. 

(53) In diesen 11 Ausschreibungen wurden 60 Angebote abgegeben. 44 dieser Angebote 

(73 %) kamen von Bietern, die ihren Standort entweder im betreffenden Landkreis oder in 

einem der daran angrenzenden Landkreise hatten. Von den verbleibenden 16 Angeboten 

stammten 7 von einem einzigen Unternehmen. 

(54) Bei 10 der 11 Ausschreibungen (91 %) erhielt ein Unternehmen den Zuschlag, das einen 

Standort in dem betreffenden Landkreis oder einem daran angrenzenden Landkreis hatte. 

In einem dieser Fälle führte die Bildung von Regionallosen durch den EVS allerdings da-

zu, dass der Auftragnehmer den Zuschlag auch für Gemeinden erhielt, die einen Land-

kreis weiter entfernt liegen. Die einzige Ausschreibung, bei der sich ein Bieter aus einem 

                                                

10 Vgl. BGH, Beschluss vom 16. Januar 2008, KVR 26/07, Kreiskrankenhaus Bad Neustadt, WuW DE-R 2327, 
2336.   
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weiter entfernt liegenden Landkreis durchsetzte, fand im Saarland statt, und auch bei die-

ser Ausschreibung hatte der Auftragnehmer seinen Standort im Saarland. 

(55) Die Analyse dieser Ausschreibungen legt nahe, ein Marktgebiet zu betrachten, das aus 

dem Saarland und den angrenzenden rheinland-pfälzischen Landkreisen Birkenfeld, 

Kusel, Kaiserslautern, Südwestpfalz, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis und Südliche 

Weinstraße sowie der Stadt Neustadt an der Weinstraße gebildet wird. 

(56) Die Betrachtung des Saarlands als räumlich relevanter Markt ist angesichts der 

vorgenommenen Ausschreibungsanalyse zu eng. Bei der Betrachtung von Landkreisen in 

einem 100 km-Radius um den Standort Saarwellingen würde das oben bezeichnete Ge-

biet um die Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und Bad Kreuznach 

erweitert. Die unterschiedlichen Gebietsgrenzen sind in folgender Karte dargestellt11:  

 

(57) Im vorliegenden Verfahren kann offen bleiben, ob ein Radius von 100 km um den 

Standort Saarwellingen oder das auf der Basis der Ausschreibungsanalyse identifizierte 

kleinere Gebiet  die regionalen Wettbewerbsbedingungen besser widerspiegelt. Bei keiner 

der beiden Varianten führt der Zusammenschluss zu einer erheblichen Behinderung wirk-

                                                

11 Die dunkelgrau hinterlegten Gebiete werden kommunal entsorgt und gehören daher nicht zum räumlich 
relevanten Markt. Außerdem wird auch in einzelnen, in der Kartendarstellung nicht gesondert ausgewiesenen 
saarländischen Städten und Gemeinden die Erfassung kommunal ausgeführt. 
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samen Wettbewerbs auf dem Markt für die Erfassung von Rest- und Sperrmüll sowie von 

Bioabfällen. 

bb) Markt für die Erfassung von Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) 

(58) Die Zielgesellschaften halten Aufträge für die Erfassung von Altpapier (Papier, Pappe, 

Kartonagen – PPK) in den saarländischen Kommunen Merzig, Heusweiler, Püttlingen, 

Riegelsberg, Illingen, Merchweiler, Ottweiler, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg. 

Sachliche Marktabgrenzung: Erfassung von PPK 

(59) Die Erfassung von PPK im Auftrag öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und dualer 

Systembetreiber stellt einen eigenständigen sachlichen Markt dar. 

(60) Die Erfassung von PPK privater Haushalte und vergleichbarer Anfallstellen fällt in die 

Zuständigkeit öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger gemäß § 17 Abs. 1 KrWG. Soweit 

sie diese Aufgabe nicht selbst durch kommunale Betriebe ausführen, erfolgt die Erfassung 

entweder durch Entsorgungsunternehmen, die vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

ger damit beauftragt wurden, oder im Rahmen von gemeinnützigen oder gewerblichen 

Sammlungen gemäß § 17 Abs. 2 KrWG ohne Beauftragung durch den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger. Ausgenommen von der Zuständigkeit öffentlich-rechtlicher 

Entsorgungsträger sind gemäß § 17 Abs. 2 KrWG Verpackungsabfälle aus Papier, für 

deren Erfassung die Betreiber von Rücknahmesystemen im Dualen System gemäß § 6 

Abs. 3 der Verpackungsverordnung (VerpackV) verantwortlich sind. Die einzelnen Sys-

tembetreiber beauftragen jeweils individuell und anteilig die vom öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger gewählten kommunalen oder privaten Entsorgungsunternehmen da-

mit, das in dem betreffenden Gebiet anfallende Verpackungs-Altpapier zu erfassen. Ver-

packungs-Altpapier und anderes Altpapier wird dann zusammen in denselben Behältern 

von denselben Unternehmen gesammelt und mit derselben Logistik transportiert. 

(61) Die Erfassung von PPK im Auftrag öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und dualer 

Systembetreiber stellt nach ständiger Entscheidungspraxis des Bundeskartellamtes einen 

eigenständigen Markt dar12.  

                                                

12 Vgl. B4-8/07, Henning/Sulo, Rn. 58 ff.  
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(62) Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen gehen in der Anmeldung ebenfalls 

von dieser sachlichen Marktabgrenzung aus und machten hierzu entsprechende Marktan-

teilsangaben.  

(63) Die Betrachtung von 19 Ausschreibungen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im 

Saarland und im südlichen Rheinland-Pfalz hat erneut bestätigt, dass die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger die PPK-Erfassung in aller Regel getrennt von der Erfas-

sung anderer Siedlungsabfälle ausschreiben. In der weit überwiegenden Zahl der Aus-

schreibungen wird außerdem die Leistung von Sammlung und Transport getrennt von den 

Leistungen der nachfolgenden Sortierung und Verwertung ausgeschrieben. Daher wird 

auch in diesem Verfahren der wettbewerblichen Analyse ein Markt für die Erfassung von 

PPK im Auftrag öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und dualer Systembetreiber zu-

grunde gelegt. Ein etwaiger Markt für die Erfassung von PPK bei gewerblichen Anfallstel-

len wird gesondert untersucht, vgl. Rn. (104) ff.  

Räumliche Marktabgrenzung: Erfassung von PPK 

(64) Die genaue räumliche Marktabgrenzung bei der Erfassung von PPK kann im vorliegenden 

Verfahren offen gelassen werden. 

(65) In früheren Verfahren hat sich gezeigt, dass das Bieter- und Vergabeverhalten für die 

Erfassung von PPK ähnlich dem für die Sammlung von Restmüll ist, so dass die Märkte in 

räumlicher Hinsicht weitgehend gleich abgegrenzt wurden13. Demnach kommen im vorlie-

genden Verfahren wiederum die Alternativen einer Abgrenzung des Gebiets des Saar-

lands und der sieben rheinland-pfälzischen Landkreise Birkenfeld, Kusel, Kaiserslautern, 

Südwestpfalz, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis und Südliche Weinstraße sowie der Stadt 

Neustadt an der Weinstraße (vgl. Rn. (55)) oder die auf einer 100-km-Radiusbetrachtung  

                                                

13 Vgl. B4-8/07, Henning/Sulo, Rn. 63.  
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beruhende Erweiterung dieses Gebiets um die drei weiteren rheinland-pfälzischen Land-

kreise Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bad Kreuznach und Bernkastel-Wittlich (vgl. Rn.(56)) in 

Betracht.  

(66) Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen haben die Betrachtung des 

Saarlands als räumlich relevanten Markt oder ein Gebiet im Umkreis von 100 km um den 

Standort Saarwellingen der Zielgesellschaften vorgeschlagen.  

(67) Die Analyse der Ausschreibungen zeigte, dass die Betrachtung des Saarlands als 

räumlich relevanter Markt zu eng ist und nicht die tatsächlichen Wettbewerbsverhältnisse 

widerspiegelt. Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise darauf, dass das relevante Ge-

biet enger oder weiter abzugrenzen wäre als die beiden in Rn. (55) und Rn. (56) bespro-

chenen Gebiete, die das Saarland und sieben bzw. zehn rheinland-pfälzische Landkreise 

umfassen. 

(68) Über die räumliche Marktabgrenzung muss im vorliegenden Verfahren nicht entschieden 

werden, denn bei keiner der in Betracht kommenden räumlichen Abgrenzungen wäre der 

Zusammenschluss im Hinblick auf den Markt für die Erfassung von PPK zu untersagen. 

cc) Markt für die Erfassung von Leichtverpackungen (LVP) 

(69) Die Zielgesellschaften halten den Auftrag für die Erfassung von Leichtverpackungen 

(LVP) im saarländischen Landkreis Merzig-Wadern. 

Sachliche Marktabgrenzung: Erfassung von LVP 

(70) Es besteht ein eigenständiger sachlich relevanter Markt für die Erfassung von 

Leichtverpackungen (LVP). 

(71) LVP sind Verpackungsabfälle, die unter die Verpackungsverordnung (VerpackV) fallen. 

Gemäß § 6 VerpackV sind die Hersteller und Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme 

von Verkaufsverpackungen verpflichtet. Die meisten Hersteller und Vertreiber haben sich 

Rücknahmesystemen gemäß § 6 Abs. 3 VerpackV angeschlossen, die für sie die Ver-

pflichtungen aus der Verpackungsverordnung erfüllen. Die Aufträge für die Erfassung von 

LVP werden von den Betreibern der Rücknahmesysteme im Dualen System an Entsor-

gungsunternehmen vergeben.  
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(72) Die Vergabe der LVP-Erfassungsaufträge erfolgt im Rahmen eines durch den 

Ausschreibungsvertrag der Systembetreiber vom 22. November 2010 geregelten Verfah-

rens. Im Unterschied zu der Vergabe von Aufträgen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträ-

ger unterliegen die Ausschreibungen für die LVP-Erfassung nicht dem Recht der Vergabe 

öffentlicher Aufträge. 

(73) Gemäß dem Ausschreibungsvertrag werden in festgelegten Ausschreibungsgebieten 

Entsorgungsaufträge mit einer Laufzeit von drei Jahren ausgeschrieben. Die Laufzeiten in 

den verschiedenen Vertragsgebieten sind so gestaffelt, dass jedes Jahr etwa ein Drittel 

der Entsorgungsverträge neu ausgeschrieben wird14.  

(74) Die mit der Erfassung von LVP beauftragten Unternehmen haben für die Gestellung der 

Sammelbehälter zu sorgen und müssen die Abfälle in einem festen Turnus mit geeigneten 

Sammelfahrzeugen und Personal im Vertragsgebiet bei den Haushalten abholen. Die 

abgeholten Verpackungen sind bis zu einem Umschlagplatz oder direkt zur Sortieranlage 

zu transportieren. 

(75) Die Erfassung von LVP bildet in ständiger Praxis des Bundeskartellamtes einen 

eigenständigen sachlich relevanten Markt. Obwohl die Erfassungslogistik vergleichbar ist, 

ist die Erfassung von LVP von der Erfassung von Rest- und Sperrmüll sowie von Bioabfäl-

len wegen der unterschiedlichen Nachfrager, der unterschiedlich geregelten Ausschrei-

bungsverfahren und der unterschiedlichen Vertragslaufzeiten getrennt zu betrachten. 

(76) Die Zusammenschlussparteien haben in ihrer Anmeldung ebenfalls einen eigenständigen 

Markt für die Erfassung von LVP angenommen. Auch im Rahmen der Ermittlungen erga-

ben sich keine Hinweise auf eine andere Marktabgrenzung. Daher wird im vorliegenden 

Verfahren an der bisherigen Entscheidungspraxis festgehalten. 

Räumliche Marktabgrenzung: Erfassung von LVP 

(77) Im vorliegenden Verfahren kann offen bleiben, ob der räumlich relevante Markt aus dem 

Gebiet besteht, das sich aus Landkreisen im Umkreis von 100 km um den Standort 

Saarwellingen zusammensetzt, oder ob die Marktabgrenzung eines kleineren Gebietes 

sachgerecht ist. 

                                                

14 Vgl. Abschlussbericht der Sektoruntersuchung duale Systeme vom Dezember 2012, abrufbar unter 
www.bundeskartellamt.de/. 
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(78) In früheren Verfahren hat sich gezeigt, dass die bei der Erfassung von LVP zu 

betrachtenden räumlichen Märkte in weitgehend derselben Weise abzugrenzen waren wie 

die Märkte für die Erfassung von Restmüll. Im Verfahren B10-151/05 Sulo/Cleanaway hat 

eine Analyse der Ausschreibungen in Rheinland/Pfalz und im Saarland dazu geführt, dass 

als räumlich relevanter Markt diese beiden Bundesländer zusammen betrachtet wurden. 

(79) Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen haben als relevanten Markt das 

Gebiet im 100-km-Radius um Saarwellingen vorgeschlagen. Als kleinstmöglicher Markt 

wäre ferner dasselbe Gebiet in Betracht zu ziehen, das sich aus der Ausschreibungsana-

lyse bezüglich der Erfassung von Rest- und Sperrmüll sowie von Bioabfällen ergeben hat 

(vgl. Rn. (55)). 

(80) Im vorliegenden Verfahren muss nicht über die räumliche Marktabgrenzung bei der 

Erfassung von LVP entschieden werden. Die Betrachtung der Ergebnisse der jeweils letz-

ten Ausschreibungsrunden in saarländischen und rheinland-pfälzischen Ausschreibungs-

gebieten hat bestätigt, dass der räumlich relevante Markt nicht größer ist als das Gebiet 

der beiden Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz zusammen. Der weitaus über-

wiegende Teil der Gebote kam von Unternehmen mit Standorten in mindestens einem der 

beiden Bundesländer. Die Vorgaben der Betreiber der Dualen Systeme enthalten keine 

expliziten Vorgaben dazu, in welcher Entfernung zum Vertragsgebiet Standorte vorzuhal-

ten sind, um an der Ausschreibung eines Vertragsgebietes teilnehmen zu können. Auf 

weitergehende Ermittlungen im Hinblick auf die Abgrenzung des räumlich relevanten 

Marktes hat die Beschlussabteilung verzichtet, weil die konkrete Marktabgrenzung nicht 

entscheidungserheblich ist.  

dd) Markt für die Erfassung von gefährlichen Abfällen privater Haushalte  

(81) Die sachliche und räumliche Marktabgrenzung im Bereich der Erfassung von gefährlichen  

Abfällen15 privater Haushalte kann im vorliegenden Verfahren offen bleiben. 

(82) Die Zielgesellschaften sind vom Entsorgungsverband Saar (EVS) mit dem Einsammeln 

von Schadstoffen aus privaten Haushalten durch Wertstoffzentren und mittels einer mobi-

                                                

15 Der Begriff "Gefährlicher Abfall" beschreibt verschiedene Abfallarten mit festgelegten Gefährlichkeitsmerk-
malen. Maßgebend für die Bezeichnungen und Einstufung von Abfällen in der Europäischen Union ist das 
Europäische Abfallverzeichnis (EAV), das durch die Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) in nationales Recht 
umgesetzt ist. Die als gefährlich eingestuften Abfallarten werden in dem Abfallverzeichnis der AVV durch 
einen Stern (*) hinter der Abfallschlüsselnummer gekennzeichnet. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden 
diese Abfälle auch als "Sonderabfälle" bezeichnet. 



- 22 - 

 

len Schadstoffsammlung beauftragt. Das Sammelgebiet umfasst das ganze Saarland mit 

Ausnahme der wenigen Kommunen, in denen die Erfassung von Sonderabfällen privater 

Haushalte durch eigene Betriebe erfolgt. 

(83) In dem Verfahren B10-74/04 Rethmann/Tönsmeier/GfA Köthen hat das Bundeskartellamt 

die Rücknahme schadstoffhaltiger Abfälle aus Haushalten und Kleingewerbebetrieben im 

Auftrag öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass 

sich die Rücknahme schadstoffhaltiger Abfälle an hierfür zentral eingerichteten Annahme-

stellen oder mittels einer mobilen Schadstoffsammlung ("Schadstoffmobil") deutlich von 

der Erfassung anderer Abfallfraktionen wie Restmüll, Sperrmüll, Bioabfälle oder Altpapier 

unterscheidet und dass der Bereich Erfassung getrennt von dem Bereich schadstoffge-

rechter Entsorgung zu betrachten ist. Die Frage, ob in sachlicher Hinsicht Teilmärkte zu 

unterscheiden sind, konnte ebenso offen gelassen werden wie die räumliche Marktab-

grenzung, wobei die Annahme eines bundesweiten Marktes ausgeschlossen und die Be-

grenzung des räumlichen Marktes im Umkreis von 100 km um den betreffenden Landkreis 

vermutet wurde.  

(84) Auch im vorliegenden Fall ist die genaue Marktabgrenzung für die wettbewerbliche 

Beurteilung nicht erheblich. 

b) Markt für die Erfassung von Gewerbeabfällen 

(85) Die Zielgesellschaften sammeln Abfälle bei gewerblichen Anfallstellen im Saarland und in 

Rheinland-Pfalz ein. 

aa) Sachliche Marktabgrenzung: Erfassung von Gewerbeabfällen 

(86) Im vorliegenden Verfahren kann offen bleiben, ob ein Gesamtmarkt für die Erfassung von 

Gewerbeabfällen besteht, oder ob für einzelne Fraktionen innerhalb der Gewerbeabfälle 

eigenständige sachliche Märkte abzugrenzen sind.  

(87) Bei Gewerbeabfällen ist zwischen Abfällen zur Beseitigung und Abfällen zur Verwertung 

zu unterscheiden. Gewerbeabfälle, die nicht verwertet werden, müssen nach 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG i.V.m. § 7 der Verordnung über die Entsorgung von gewerbli-

chen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfall-

verordnung - GewAbfV) dem jeweils zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

überlassen werden. Dieser entscheidet dann über das Vorgehen bei der Entsorgung die-
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ser Abfälle zur Beseitigung. Der Gewerbebetrieb hat diesbezüglich keine Wahl hinsichtlich 

des Erfassungs- und Entsorgungsweges.  

(88) Für Abfälle, die vom Gewerbebetrieb als Abfälle zur Verwertung ("AzV") eingestuft 

werden, beauftragt dagegen der Gewerbebetrieb von ihm frei gewählte Entsorgungsun-

ternehmen mit der Entsorgung. Die Entsorgungsunternehmen bieten dabei sowohl die 

Erfassung (Sammlung und Transport) als auch die weiteren Verwertungsdienstleistungen 

wie gegebenenfalls Sortierung und stoffliche oder thermische Verwertung bzw. Deponie-

rung an. Der Gewerbebetrieb bezahlt dafür in der Regel einen Gesamtpreis, der sich aus 

der Transportleistung, der Behältermiete und dem Verwertungspreis zusammensetzt. Ver-

tragspartner sind der jeweilige Gewerbebetrieb als Anfallstelle und das Entsorgungsun-

ternehmen. Auf der Stufe der Erfassung stehen Entsorgungsunternehmen, die über keine 

eigenen Verwertungseinrichtungen verfügen (zum Beispiel reine Containerdienste) im 

Wettbewerb mit vertikal integrierten Unternehmen, die über eigene Sortier- und Verwer-

tungskapazitäten verfügen.  

(89) Mit größeren Anfallstellen werden teilweise Rahmenverträge geschlossen, deren Laufzeit 

meist ein Jahr, in Einzelfällen bis zu drei Jahren beträgt. Typischerweise wird die Leistung 

jedoch kurzfristig vereinbart und kann sich auch auf die Abwicklung einzelner Abholauf-

träge beziehen. Die Erfassung von Gewerbeabfällen unterscheidet sich somit in Bezug 

auf die Nachfrager, die Erfassungsstrukturen und die Marktbedingungen grundsätzlich 

von den Märkten für die Erfassung von Siedlungsabfällen im Auftrag von öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern und Systembetreibern im Dualen System.  

(90) Die Entsorgungsunternehmen stellen den Gewerbebetrieben geeignete Sammelbehälter, 

üblicherweise Container verschiedener Arten und Größen zur Verfügung, leeren sie, 

transportieren sie regelmäßig oder auf Anforderung ab oder tauschen sie gegen neue 

Behälter aus und sorgen dafür, dass die Abfälle einer weiteren Entsorgung zugeführt wer-

den. Die Gewerbeabfallverordnung sieht für Erzeuger und Besitzer von Gewerbeabfällen 

Pflichten zur Getrennthaltung verschiedener Abfallfraktionen vor, um eine ordnungsge-

mäße, schadlose und möglichst hochwertige Verwertung zu gewährleisten. Teilweise 

werden die Abfälle bereits in den Gewerbebetrieben getrennt in verschiedenen Abfallfrak-

tionen erfasst, zum Beispiel nach werthaltigen Abfällen wie Altholz, PPK oder Folien ei-

nerseits und gemischten Gewerbeabfällen andererseits. Andernfalls werden die verschie-

denen Fraktionen zusammen als gemischte Abfälle zur Verwertung erfasst, und es erfolgt 

je nach Werthaltigkeit der enthaltenen Abfallarten vor der weiteren Verwertung eine Grob-

sortierung auf den Umschlagflächen der Entsorgungsunternehmen.  
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(91) In früheren Verfahren16 hat das Bundeskartellamt einen Markt für die Erfassung von 

Gewerbeabfällen angenommen und offen gelassen, ob für einzelne Abfallfraktionen in-

nerhalb der Gewerbeabfälle, insbesondere für Altpapier, eigenständige sachliche Märkte 

bestehen.  

(92) Die Zusammenschlussparteien haben in ihrer Anmeldung Gewerbeabfälle nicht nach 

einzelnen Fraktionen getrennt, sondern lediglich einen Markt für die Erfassung gemischter 

Gewerbeabfälle betrachtet. 

(93) Die Ermittlungen haben gezeigt, dass die Marktabgrenzung auch im vorliegenden Fall 

offen bleiben kann. Keine Betrachtungsweise lässt eine erhebliche Behinderung wirksa-

men Wettbewerbs erwarten. 

(1) Gesamtmarkt für die Erfassung nicht-gefährlicher Abfälle 

(94) Nach den einhelligen Angaben der befragten Entsorgungsunternehmen bezieht sich die 

Nachfrage der Gewerbebetriebe üblicherweise auf die Erfassung verschiedener Abfall-

fraktionen aus einer Hand. Die Gewerbebetriebe lassen sich dann im Rahmen der Ange-

botserstellung von den Entsorgungsunternehmen darüber beraten, ob es wirtschaftlich 

sinnvoll und nach den Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung sachgerecht ist, die Abfall-

fraktionen bei der betreffenden Anfallstelle als Gemisch oder getrennt in separaten Behäl-

tern zu erfassen.  

(95) Hinsichtlich der Erfassungsinfrastruktur hat die Befragung gezeigt, dass sowohl für das 

Gemisch als auch für die einzelnen Abfallfraktionen im Wesentlichen dieselben Behälter 

und Fahrzeuge verwendet werden. In technischer Hinsicht liegt demnach eine sehr hohe 

Flexibilität vor, von der Erfassung einer bestimmten Abfallfraktion auf die Erfassung ande-

rer Abfallfraktionen umzustellen. 

(96) Im Einklang damit steht, dass keines der befragten Entsorgungsunternehmen sich auf die 

Erfassung nur einer einzigen Gewerbeabfallfraktion spezialisiert hat. Auch die Unterneh-

men, die zum Beispiel wegen eigener Verwertungskapazitäten für bestimmte Fraktionen 

den Schwerpunkt ihrer Erfassungstätigkeit auf diese Fraktionen legen, erfassen zusätzlich 

weitere Fraktionen. 

                                                

16 Vgl. Sulo/Henning, B4-8/07, Rn. 17, 23, 43ff. 
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(97) Die größten Wettbewerber, deren kumulierte Tonnagen mehr als zwei Drittel des 

Gesamtmarktes ausmachen, erfassen alle Fraktionen nicht-gefährlicher Abfälle. Auch 

diejenigen Unternehmen, die die separate Erfassung bestimmter Fraktionen aktuell nicht 

anbieten, könnten diese Leistung sofort erbringen oder ihr Angebotssortiment zumindest 

kurzfristig und mit vertretbarem Aufwand erweitern. Auch diese Unternehmen sind in ei-

nen Gesamtmarkt für die Erfassung nicht-gefährlicher Abfälle einzubeziehen17.  

Keine Einbeziehung von Metallen und Schrotten 

(98) Zu dem typischen Angebot der Unternehmen, die Gewerbeabfälle erfassen, gehört auch 

die Abholung von Altmetallen bei den Anfallstellen. Soweit bei einzelnen Anfallstellen grö-

ßere Mengen Schrott anfallen, können diese in separaten Containern erfasst werden. 

Insofern stehen die Entsorgungsunternehmen im Wettbewerb zu spezialisierten Schrott-

händlern, welche teilweise nur regional, teilweise aber auch bundesweit und international 

Schrott handeln. Anfallstellen mit großem Schrottaufkommen wie z.B. die Stahlindustrie 

vermarkten den anfallenden Schrott systematisch unter anderem an die großen Recyc-

lingunternehmen, sofern sie nicht selbst Schrott zur Stahlerzeugung einsetzen. Inwieweit 

nach den einzelnen Metallsorten auch bei ihrem Recycling zu differenzieren ist, kann vor-

liegend offen bleiben. Im Unterschied zu Schrotthändlern verfügen Containerdienste in 

der Regel nicht über Schrottplätze, auf denen der Schrott gewogen, vorsortiert und mit 

Großscheren und Pressen aufbereitet werden kann. Auch die Zielgesellschaften transpor-

tieren den von ihnen bei gewerblichen Anfallstellen erfassten Metallschrott zum weit 

überwiegenden Teil unmittelbar von der Anfallstelle zu einem Schrotthändler. Sowohl bei 

Remondis als auch bei den Zielgesellschaften machen Metalle einen Gewichtsanteil von 

unter [10-15] % der insgesamt erfassten Gewerbeabfälle aus.  

(99) Die Beschlussabteilung hat die Marktverhältnisse bei der Erfassung und Vermarktung von 

Schrotten im vorliegenden Verfahren nicht vertieft untersucht. Da große Schrotthändler, 

nämlich die Unternehmen Theo Steil, SRP Saarländische Rohprodukte, 

LSRohstoffhandelsgesellschaft und Interseroh Serog, in der Region wesentlich größere 

Mengen Schrott erfassen und vermarkten als die am Zusammenschluss beteiligten Un-

ternehmen, führt der Zusammenschluss in diesen Bereichen selbst im Falle einer regiona-

len Marktabgrenzung nicht zu wettbewerblichen Bedenken. 

                                                

17 Vgl. BGH, Beschluss vom 16. Januar 2008, KVR 26/07, Kreiskrankenhaus Bad Neustadt, WuW DE-R 
2327, 2334.  
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Keine Einbeziehung von gefährlichen Abfällen 

(100) Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Erfassung von gefährlichen Abfällen nicht zum 

typischen Leistungsspektrum von Entsorgungsunternehmen gehört, die ansonsten nicht-

gefährliche Gewerbeabfälle erfassen. Die Entsorgung gefährlicher Abfälle unterliegt einer 

formalisierten Überwachung mittels Entsorgungsnachweisen, Begleitscheinen und Über-

nahmescheinen. Einige der befragten Wettbewerber gaben an, dass sie gefährliche Abfäl-

le wie Altholz der Kategorie 4, Asbestplatten und Dämmmaterial selbst transportieren und 

gegebenenfalls zeitweise auf ihren Umschlagplätzen lagern, soweit sie über die dafür 

erforderlichen Genehmigungen verfügen. Abgesehen von diesen Abfällen aus dem Bau-

bereich ist für die Sammlung und den Transport anderer schadstoffhaltiger Abfälle jedoch 

eine spezielle logistische Ausstattung nötig, die bei den Gewerbeabfallerfassern in der 

Regel nicht vorhanden ist. Viele der befragten Entsorgungsunternehmen erklärten zwar, 

dass von den gewerblichen Anfallstellen häufig der Wunsch nach einer umfassenden Ent-

sorgungsleistung einschließlich der Entsorgung von gefährlichen Abfällen aller Art geäu-

ßert wird. Wenn die Erfasser in diesen Fällen umfassende Angebote machen, greifen sie 

für die Teilleistung der Entsorgung von gefährlichen Abfällen jedoch in der Regel auf Sub-

unternehmer zurück, die sich auf die Sonderabfallentsorgung spezialisiert haben und über 

entsprechende Genehmigungen, über die erforderliche Transportlogistik und über Kapazi-

täten zur Zwischenlagerung oder zur Verwertung verfügen. Angesichts der unterschiedli-

chen Marktteilnehmer, der deutlich höheren Preise und der abfallrechtlichen Überwa-

chung ist die Beschlussabteilung der Auffassung, dass die Erfassung von gefährlichen 

Abfällen nicht dem Markt für die Erfassung von Gewerbeabfällen zuzurechnen ist.  

(2) Einzelne Fraktionen von Gewerbeabfällen 

(101) Gegen einen einheitlichen Markt für die Erfassung nicht-gefährlicher Gewerbeabfälle 

sprechen erhebliche Preisunterschiede für die Erfassung der einzelnen Fraktionen. Die 

Erfassung von Altpapier und von Kunstoffen bzw. Folien erfolgt bei den Anfallstellen oft-

mals kostenlos oder in der Form, dass die Anfallstellen für die Überlassung dieser wert-

haltigen Abfallfraktionen von den Entsorgungsunternehmen eine Netto-Vergütung erhal-

ten. Die von den Anfallstellen zu zahlenden Preise für die Erfassung von Bauschutt und 

mineralischen Abfällen, organischen Abfällen, Altglas und Altholz liegen deutlich unter den 

Preisen für die Erfassung von Abfallgemischen. Allerdings beruhen die Preisunterschiede 

in erster Linie auf unterschiedlichen Erlösen bzw. Kosten auf der nachgelagerten Stufe 

der Verwertung, nicht jedoch auf Unterschieden auf der Erfassungsstufe. 
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(102) Die Verwertungswege und – damit zusammenhängend – die Bearbeitung der Abfälle 

durch die Erfassungsunternehmen, bevor sie einer weiteren Verwertung zugeführt wer-

den, unterscheiden sich zwischen den einzelnen Fraktionen. Gemischte Gewerbeabfälle 

werden in der Regel einer thermischen Verwertung zugeführt. Gleiches gilt für den über-

wiegenden Anteil der gemischten Bauabfälle, nachdem aus diesem Gemisch in der Regel 

von dem Erfassungsunternehmen selbst werthaltige Anteile wie Altholz oder Kunststoffe 

grob aussortiert wurden. Bauschutt und mineralische Abfälle werden in darauf speziali-

sierten Bauschutt-Recyclinganlagen verwertet oder auf Deponien abgelagert, wobei we-

gen des hohen spezifischen Gewichts dieser Abfälle und des daraus resultierenden höhe-

ren Transportaufwandes nur Anlagen oder Deponien im näheren Umkreis der jeweiligen 

Anfallstelle in Frage kommen. Werthaltige Fraktionen wie Altpapier, Kunststoffe/Folien 

und Altholz werden in der Regel auf Umschlagplätzen grob sortiert und zu Ballen 

verpresst bzw. zerkleinert, so dass größere Transporteinheiten für die Verbringung zu den 

für die jeweilige Fraktion spezialisierten Sortierungs- oder Aufbereitungsanlagen, in stoffli-

che oder thermische Verwertungsanlagen, in die Papier- bzw. Holzwerkstoffindustrie oder 

zu Händlern entstehen. Soweit kleinere Containerdienste über keine eigenen Umschlag-

plätze verfügen, auf denen eine entsprechende Vorbereitung für den Weitertransport statt-

finden kann, liefern sie das gesammelte Material üblicherweise an Umschlagplätzen von 

Wettbewerbern an.  

(103) Von den befragten Entsorgungsunternehmen hatten nur wenige einen klar erkennbaren 

Tätigkeitsschwerpunkt bei der Erfassung bestimmter Fraktionen. Bei kleineren Marktteil-

nehmern ist eine gewisse Schwerpunktsetzung bei Bauabfällen mit der geringeren Bedeu-

tung von Umschlagplätzen und der räumlichen Begrenzung der anschließenden Deponie-

rung und Verwertung zu erklären. Bei anderen Unternehmen ist eine Schwerpunktsetzung 

teilweise auch damit zu erklären, dass das betreffende Entsorgungsunternehmen selbst 

oder über verbundene Unternehmen auch auf der nachgelagerten Sortierungs- und Ver-

wertungsstufe bei einzelnen Fraktionen tätig ist. 

Altpapier (PPK) von gewerblichen Anfallstellen 

(104) Es kann im vorliegenden Verfahren offen bleiben, ob für die Erfassung von PPK bei 

gewerblichen Anfallstellen ein eigenständiger sachlicher Markt abzugrenzen ist, denn 

auch bei Betrachtung eines sachlich eng abgegrenzten Marktes führt der Zusammen-

schluss nicht zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs im relevanten 

Marktgebiet. 
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(105) Für die separate Erfassung von PPK ist ausschlaggebend, dass es sich um einen 

Sekundärrohstoff handelt, der einen positiven Marktwert erzielt. Dies führt dazu, dass es 

sowohl für Gewerbebetriebe als auch für Entsorger wirtschaftliche Anreize gibt, PPK ge-

trennt von den sonstigen Gewerbeabfällen zu erfassen. Für PPK werden daher regelmä-

ßig getrennte Behältnisse aufgestellt, die auch getrennt von den anderen Gewerbeabfäl-

len entleert bzw. gewechselt werden. Da PPK einen erheblichen Anteil an der Rohstoff-

produktion von Papier hat, sind auch die Absatz- und Vermarktungswege für PPK deutlich 

andere als diejenigen der sonstigen Gewerbeabfälle zur Verwertung. Das Bundeskartell-

amt hat im Verfahren B4-8/07 Sulo/Henning nicht abschließend entschieden, ob es sich 

bei der Erfassung von PPK bei Gewerbebetrieben um einen sachlich von dem Markt der 

Erfassung der sonstigen Gewerbeabfälle getrennten Markt handelt. Auch im vorliegenden 

Verfahren kann die Frage offen bleiben, da dies die wettbewerbliche Einschätzung des 

Zusammenschlussvorhabens nicht verändert.  

(106) Die Erfassung von PPK bei Gewerbekunden ist jedoch, wie bereits im Verfahren B4-8/07 

Sulo/Henning geschehen, zu trennen von der Erfassung von PPK im Auftrag von Kom-

munen und dualen Systembetreibern, die einen eigenständigen sachlich relevanten Markt 

darstellt (siehe Rn. (59) ff.). Dies liegt schon darin begründet, dass die Kommunen für die 

Entsorgung u.a. von PPK aus privaten Haushaltungen und vergleichbaren Anfallstellen 

zuständig sind (§ 17 Abs. 1 KrWG). Während Gewerbekunden in der Regel nur für eine 

kurze bis mittlere Frist die Altpapierentsorgung mit den Entsorgungsunternehmen verein-

baren, schreiben Kommunen die Erfassung und Entsorgung von haushaltsnah erfasstem 

PPK über einen meist längeren Zeitraum aus. Im Gegensatz zu gewerblichem PPK, das 

in der Qualität und Menge jeweils erheblich schwanken kann, ist die Qualität von haus-

haltsnah erfasstem PPK relativ konstant. Sortenreine Chargen kommen bei der haus-

haltsnahen Erfassung nicht vor. Im Rahmen der haushaltsnahen Sammlung und Trans-

port von PPK herrscht ein regelmäßiger Abfuhrrhythmus vor, Abholungen auf Anforderun-

gen der Haushalte sind unbekannt. Schon diese Gründe führen dazu, dass Entsorger in 

der Lage sind, in den beiden Bereichen unterschiedliche Strategien zu verfolgen. Die 

Sammlung und Erfassung von kommunalem PPK ist daher in die Betrachtung an dieser 

Stelle nicht mit einzubeziehen.  

Altholz von gewerblichen Anfallstellen 

(107) Es kann im vorliegenden Verfahren offen bleiben, ob für die Erfassung von Altholz bei 

gewerblichen Anfallstellen ein eigenständiger sachlicher Markt abzugrenzen ist, denn 
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auch bei Betrachtung eines sachlich eng abgegrenzten Marktes ist der Zusammenschluss 

nicht zu untersagen. 

(108) Die Erfassung von Altholz stellt insoweit eine Besonderheit dar, als hier der Umschlag 

eine besondere Bedeutung hat. Bevor das bei den gewerblichen Anfallstellen erfasste 

Holz einer weiteren Verwertung zugeführt wird, wird es in der Regel grob sortiert und zer-

kleinert, um größere Transporteinheiten mit höherem spezifischen Gewicht zu schaffen. 

Dies geschieht meist durch händische oder Baggersortierung und mit Schreddern auf den 

Umschlagplätzen der Erfasser. Wenn Erfasser über keine geeigneten Umschlagkapazitä-

ten verfügen, liefern sie das Altholz üblicherweise auf Umschlagplätzen anderer Entsor-

gungsunternehmen an. 

(109) Das erfasste Altholz kann nach dem Umschlag entweder in Holzaufbereitungsanlagen 

gefahren werden, wo eine weitergehende Störstoffentfrachtung, Sortierung nach Altholz-

kategorien und Zerkleinerung stattfindet, oder es kann direkt der Verwertung zugeführt 

werden. Verwertet wird das Altholz in Form der Verbrennung in Biomassekraftwerken, 

Müllverbrennungsanlagen, Ersatzbrennstoffanlagen oder in Kraftwerken und Industriean-

lagen, oder es wird in Form einer stofflichen Verwertung in Unternehmen der Holzwerk-

stoffwirtschaft, insbesondere der Spanplattenindustrie, weiter verarbeitet. Nach dem Ab-

schlussbericht der wissenschaftlichen Studie "Altholz im Entsorgungsmarkt – Aufkom-

mens- und Vertriebsstruktur 2010" werden etwa 78 % des Altholzes energetisch verwertet 

und etwa 20 % an Hersteller von Spanplatten vermarktet18. 

(110) Im Verfahren B10-151/05 Sulo/Cleanaway hat das Bundeskartellamt unter Bezugnahme 

auf Ermittlungen im einem früheren Verfahren im Jahre 2001 bei der Entsorgung von Alt-

holz nicht nach den Marktstufen Erfassung und Aufbereitung unterschieden und festge-

stellt, dass die entscheidende Marktstufe die Erfassung gewesen ist und Holzaufberei-

tungsanlagen hauptsächlich für den Eigenbedarf betrieben worden sind. Die Ermittlungen 

im vorliegenden Verfahren haben dies für die aktuelle Marktsituation im Saarland und 

angrenzenden Rheinland-Pfalz nicht bestätigt. Nur 20 % der befragten Unternehmen, die 

Altholz erfassen, gaben an, auch über eigene Holzaufbereitungsanlagen zu verfügen. Die 

befragten Holzaufbereitungsanlagen waren dagegen häufig mit Verwertungsanlagen ver-

bunden, die dadurch die von ihnen geforderte Qualität des Brennstoffs bzw. des Holz-

werkstoffs sicherstellen. Aus dem Abschlussbericht der wissenschaftlichen Studie "Altholz 

                                                

18 Vgl. Mantau/Weimar/Kloock: Standorte der Holzwirtschaft – Holzrohstoffmonitoring. Altholz im Entsor-
gungsmarkt – Aufkommens- und Vertriebsstruktur 2010, Universität Hamburg 2012, S. 17. 
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im Entsorgungsmarkt – Aufkommens- und Vertriebsstruktur 2010" ergibt sich, dass zwar 

kleinere Aufbereitungsbetriebe über 90 % des verarbeiteten Materials selbst erfasst ha-

ben, doch bei größeren Betrieben beträgt der Anteil der Eigenerfassung nur etwa 42 %19. 

Letztlich kann die Frage der Trennung nach Marktstufen aber offen bleiben, weil der Zu-

sammenschluss weder bei separater noch bei zusammenfassender Betrachtung der 

Marktstufen Bedenken hervorruft. 

bb) Räumliche Marktabgrenzung: Erfassung von Gewerbeabfällen 

(111) Die räumliche Marktabgrenzung bei der Erfassung von Gewerbeabfällen kann im 

vorliegenden Verfahren offen bleiben.  

(112) Das Bundeskartellamt hat auch in früheren Verfahren nicht abschließend entschieden, 

wie die räumlich relevanten Märkte in der Gewerbeabfallerfassung abzugrenzen sind. Die 

Ermittlungen im Verfahren Sulo/Henning, B4-8/07, hatten für den Raum Hamburg erge-

ben, dass bei der Erfassung gemischter Gewerbeabfälle die Betrachtung eines Umkreises 

von jeweils 50 km um die betreffenden Standorte sachgerecht war.20  

(113) Remondis hat in der Anmeldung ohne nähere Erläuterungen einen räumlichen Markt für 

die Erfassung von Gewerbeabfällen abgegrenzt, der die Bundesländer Saarland, Rhein-

land-Pfalz und Hessen umfasst.  

(114) Die im vorliegenden Verfahren durchgeführte Befragung von Entsorgungsunternehmen 

hat nicht die Einschätzung von Remondis, sondern die Ergebnisse des Bundeskartellam-

tes in früheren Verfahren bestätigt. Nur ein Unternehmen gab ein Einzugsgebiet im Um-

kreis von 80 km um einen Standort an, alle anderen Angaben bewegen sich zwischen 20 

km und 50 km.  

(115) Die Gebiete, die jeweils in Umkreisen von 50 km um die Standorte der Zielgesellschaften 

liegen, überlappen sich zu großen Teilen. Sie bilden ein zusammenhängendes Gebiet, 

das im Kern aus dem Saarland besteht und daneben die rheinland-pfälzischen Landkreise 

bzw. Städte Zweibrücken, Pirmasens, Südwestpfalz, Kaiserslautern (Stadt und Landkreis) 

und Kusel sowie Teile der Landkreise Birkenfeld und Trier-Saarburg umfasst. 

                                                

19 Vgl. Mantau/Weimar/Kloock: Standorte der Holzwirtschaft – Holzrohstoffmonitoring. Altholz im Entsor-
gungsmarkt – Aufkommens- und Vertriebsstruktur 2010, Universität Hamburg 2012, S. 18. 
20 Vgl. B4-8/07 Sulo /Henning, Rn 26. 
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(116) Die Angaben der Wettbewerber mit Standorten im Saarland über deren Einzugsgebiete 

bestätigen, dass eine weitere Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes nicht die tat-

sächlichen Wettbewerbsverhältnisse wiedergeben würde. Auch die Erfassungstätigkeit 

des östlich gelegenen Standorts Petersberg der Zielgesellschaft bezieht sich vor allem auf 

die Stadt Pirmasens und den Landkreis Südwestpfalz, die im Überlappungsgebiet liegen. 

Die weiter östlich gelegenen Landkreise im 50-km-Radius um Petersberg sind daher nicht 

in den Markt einzubeziehen. 

(117) Innerhalb dieses Gebietes bilden die Standorte der Zielgesellschaft ein Netzwerk, in dem 

flexible Tourenplanungen aufeinander abgestimmt werden können und Anfallstellen 

wechselweise von verschiedenen Standorten aus angefahren werden können. Auch die 

Erwerber verfügen in dem so abgegrenzten Gebiet über zwei Standorte, Dillingen und 

Pirmasens, die zur Optimierung der Logistik angefahren werden können. Eine getrennte 

Betrachtung der einzelnen Umkreise um die Standorte wäre daher nicht sachgerecht. 

(118) Daher legt die Beschlussabteilung ihrer wettbewerblichen Beurteilung des Zusammen-

schluss im Hinblick auf die Gewerbeabfallerfassung ein zusammenhängendes Gebiet 

zugrunde, das die in folgender Karte dargestellten Landkreise Trier-Saarburg, Merzig-

Wadern, Saarlouis, Regionalverband Saarbrücken, Neunkirchen, St. Wendel, Birkenfeld, 

Kusel, Saarpfalzkreis, Zweibrücken, Südwestpfalz, Pirmasens, Kaiserslautern (Stadt und 

Landkreis) umfasst. 
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(119) Dem Umstand, dass die beiden Landkreise Trier-Saarburg und Birkenfeld nur teilweise im 

Überlappungsgebiet der 50 km-Umkreise liegen, hat die Beschlussabteilung dadurch 

Rechnung getragen, dass nur ein Teil der von den befragten Unternehmen für diese 

Landkreise genannten Umsätze bzw. Tonnagen bei der Bestimmung von Marktvolumina 

und Marktanteilen in Ansatz gebracht wurde. Die Stadt Trier ist nicht in das Marktgebiet 

einzubeziehen, denn erstens liegt sie nur teilweise im 50 km-Umkreis von einem einzigen 

der vier Standorte, und zweitens haben die Ermittlungen Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass dieser städtische Raum für nördlicher angesiedelte Entsorgungsunternehmen attrak-

tiv ist und hier andere Wettbewerbsverhältnisse vorherrschen als im Überlappungsgebiet.  

(120) Die Ermittlungen haben des Weiteren keine Hinweise darauf ergeben, dass bei einer 

Betrachtung von Einzelmärkten für die verschiedenen Fraktionen innerhalb des Gewerbe-

abfalls eine andere Marktabgrenzung zugrunde zu legen wäre. Die befragten Erfassungs-

unternehmen haben hinsichtlich des Transports von Anfallstellen zu den Betriebsstätten 

bzw. Umschlagplätzen für separat erfasste Fraktionen im Wesentlichen dieselben Um-

kreise wie für Sammelgemische angegeben. Soweit zum Beispiel das Gewicht von Bau-

schutt und mineralischen Abfällen zu kürzeren Transportwegen führt, setzen die Entsor-

gungsunternehmen erforderlichenfalls Subunternehmer ein, deren Standorte näher bei 

der jeweiligen Anfallstelle liegen. Erst bei dem anschließenden Transport vom Standort 

bzw. der Umschlagstelle, wohin die erfassten Abfälle zunächst verbracht werden, zu der 

für die jeweilige Fraktion geeigneten Sortier- bzw. Verwertungsanlage, unterschieden sich 

typischerweise die Fahrstrecken je nach Abfallfraktion. 

c) Märkte für die Entsorgung gefährlicher Abfälle  

(121) Remondis verfügt im Saarland über einen Standort in Saarlouis, an dem gefährliche 

Abfälle zwischengelagert und konditioniert werden. Unter "Konditionierung" ist hier die 

Bearbeitung von Abfällen für die Endlagerfähigkeit zu verstehen. Ferner verfügt Remondis 

auch an den Standorten in Andernach und Trier über Anlagen zur Konditionierung und 

Entsorgung von gefährlichen Abfällen. Sowohl Remondis Südwest als auch die Zielge-

sellschaften sammeln gefährliche Abfälle im Saarland und in Rheinland-Pfalz bei gewerb-

lichen Anfallstellen sowie von privaten Haushaltungen im Auftrag öffentlich-rechtlicher 

Entsorgungsträger. 
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aa) Sachliche Marktabgrenzung: Entsorgung gefährlicher Abfälle 

(122) Im vorliegenden Verfahren kann offen bleiben, ob es einen Gesamtmarkt für die 

Entsorgung gefährlicher Abfälle gibt oder ob nach einzelnen Wertschöpfungsstufen diffe-

renziert werden muss. 

(123) Abgesehen von dem oben beschriebenen Markt für die Erfassung von gefährlichen 

Abfällen privater Haushalte (vgl. Rn. (81)) hat das Bundeskartellamt im Bereich der Ent-

sorgung gefährlicher Abfälle in früheren Verfahren erstens einen Markt für die Entsorgung 

von Sonderabfällen abgegrenzt, auf dem den Anfallstellen die Komplettleistung von 

Sammlung, Transport und Beseitigung bzw. Verwertung angeboten wird21. Zweitens wur-

de ein Markt für die Verbrennung von Sonderabfällen abgegrenzt, auf dem den Besitzern 

von Sonderabfällen die Verbrennungsleistung angeboten wird22. Daneben wurde drittens 

ein Markt für die Behandlung von Sonderabfällen in Chemisch-Physikalischen Behand-

lungsanlagen abgegrenzt23. Dabei war das Bundeskartellamt der Auffassung, dass aus 

Nachfragersicht Endbehandlungsanlagen und Zwischenlager weitgehend austauschbar 

sind, so dass für die Zwischenlagerung und damit verbundene Konditionierung von ge-

fährlichen Abfällen kein eigener Markt abzugrenzen sei24. 

(124) Die Zusammenschlussparteien haben keine Einschätzung bezüglich der sachlichen 

Marktabgrenzung im Bereich der Entsorgung gefährlicher Abfälle abgegeben.  

(125) Der Markt für die Verbrennung von gefährlichen Abfällen ist von dem Zusammenschluss 

nicht betroffen. Im Hinblick auf die anderen genannten Märkte hat die Beschlussabteilung 

im vorliegenden Verfahren nicht ermittelt, ob der vorgelagerte Bereich der Erfassung zu-

sammen mit der Zwischenlagerung und Endbehandlung (Deponierung, Verbrennung oder 

Aufbereitung in CPB-Anlagen) einen Gesamtmarkt für die Entsorgung gefährlicher Abfälle 

bildet oder ob die einzelnen Wertschöpfungsstufen getrennt zu betrachten sind.  

(126) Für eine zusammenfassende Betrachtung spricht, dass die Unternehmen mit 

Zwischenlagerkapazitäten oder Endbehandlungskapazitäten oftmals auch in der Erfas-

sung gefährlicher Abfälle tätig sind und die Hauptleistung der Entsorgung nach bisheri-

                                                

21 Vgl. B10-207/01 Rethmann/SNW/Lotsch, Rn. 11 
22 Vgl. B10-207/01 Rethmann/SNW/Lotsch, Rn. 10, und B10-122/04 Remondis/RWE Rn. 299 ff. 
23 Vgl. B10-122/04 Remondis/RWE, Rn. 292 ff. 
24 Vgl. B10-122/04 Remondis/RWE, Rn. 303. 
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gem Kenntnisstand des Bundeskartellamts in der Verbrennung, Deponierung oder Aufbe-

reitung liegen dürfte. Dagegen spricht für eine getrennte Betrachtung, dass im Bereich der 

Erfassung jedenfalls bei einzelnen Arten von gefährlichen Abfällen auch Unternehmen 

tätig sind, die über keine eigenen Zwischenlager- oder Endbehandlungskapazitäten ver-

fügen und die von ihnen erfassten gefährlichen Abfälle bei Zwischenlagern oder Anlagen 

anliefern können. 

(127) Im vorliegenden Verfahren kann diese Frage offen bleiben, denn der Zusammenschluss 

führt bei keiner der in Betracht kommenden Abgrenzungsvarianten zu einer erheblichen 

Behinderung wirksamen Wettbewerbs. 

bb) Räumliche Marktabgrenzung: Entsorgung gefährlicher Abfälle 

(128) Hinsichtlich der Gesamtleistung der Entsorgung gefährlicher Abfälle ging das 

Bundeskartellamt in seiner bisherigen Praxis von einem Markt aus, der wegen der Erfor-

derlichkeit kundennaher Niederlassungen räumlich enger zu fassen ist als der Markt der 

Sonderabfallverbrennung. Für letzteren wurde wegen der Überschneidungen großer Ein-

zugsgebiete der Anlagen eine bundesweite Abgrenzung erwogen25.  

(129) Der Markt für die Behandlung von gefährlichen Abfällen wurde angesichts der ermittelten 

Einzugsgebiete dieser Anlagen als regionaler Markt angesehen, wobei offen gelassen 

wurde, ob Bundesländer oder darüber hinaus gehende Markträume abzugrenzen sind26. 

(130) Die Zusammenschlussparteien haben keine Einschätzung bezüglich der räumlichen 

Marktabgrenzung im Bereich der Entsorgung gefährlicher Abfälle abgegeben. 

(131) Im vorliegenden Verfahren muss keine abschließende Entscheidung über die räumliche 

Marktabgrenzung getroffen werden, denn der Zusammenschluss führt bei keiner der in 

Betracht kommenden Marktabgrenzungen zu einer erheblichen Behinderung wirksamen 

Wettbewerbs. 

                                                

25 B10-207/01 Rethmann/SNW/Lotsch, Rn. 15, 20. 
26 Vgl. B10-122/04 Remondis/RWE, Rn. 291. 
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d) Märkte für die Vermarktung von Altpapier und Altholz  

aa) Markt für die Vermarktung von Altpapier 

(132) Die Zielgesellschaften erzielten im Jahre 2012 mit der Vermarktung von Altpapier 

Umsätze in Höhe von rund […] EUR.27 

Sachliche Marktabgrenzung: Vermarktung von Altpapier 

(133) Im vorliegenden Verfahren kann offen bleiben, ob die Vermarktung von Altpapier als ein 

Gesamtmarkt zu betrachten ist oder ob weitere Differenzierungen sachgerecht sind. 

(134) Altpapier ist der mengenmäßig wichtigste Rohstoff für die Papierindustrie. Es wird 

insbesondere bei der Herstellung von Verpackungen, Zeitungsdruckpapier und Hygiene-

papieren eingesetzt. Nachfrager nach Altpapier sind Unternehmen der Papierindustrie 

und Altpapierhändler. 

(135) In früheren Entscheidungen hat das Bundeskartellamt offen gelassen, ob ein 

Gesamtmarkt für die Vermarktung von Altpapier besteht oder ob Einzelmärkte für die ver-

schiedenen Sorten von Altpapier abzugrenzen sind. Es werden 5 Gruppen von Altpapier-

sorten unterschieden. Der weitaus überwiegende Teil des vermarkteten Altpapiers entfällt 

auf die Gruppe der sogenannten "Unteren Sorten", zu denen vor allem Mischpapier, 

Kaufhausaltpapier und sogenannte "Deinking-Ware" gehören. Deinking-Ware stellt inso-

fern eine Besonderheit dar, als es vorwiegend von Herstellern von Zeitungsdruckpapier 

nachgefragt wird. 

(136) Die Zusammenschlussparteien haben in ihrer Anmeldung nicht nach verschiedenen 

Sorten von Altpapier unterschieden. 

(137) Auch im vorliegenden Verfahren muss nicht entschieden werden, ob Einzelmärkte für die 

Unteren Sorten oder für Deinking-Ware bestehen, denn bei keiner der in Betracht kom-

menden Marktabgrenzungen ist eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs zu 

erwarten. 

                                                

27 Da die Sortieranlagen der Zielgesellschaften angabegemäß seit mehreren Jahren nicht mehr betrieben 
werden, wurden keine Ermittlungen in Hinblick auf diesbezügliche Märkte unternommen. 
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Räumliche Marktabgrenzung: Vermarktung von Altpapier 

(138) Es kann offen bleiben, ob der Markt für die Altpapiervermarktung bundesweit oder 

weiträumiger abzugrenzen ist. 

(139) In früheren Entscheidungen wurde von einem bundesweiten Markt für die Altpapierver-

marktung ausgegangen, denn das in der Papierindustrie in Deutschland eingesetzte Alt-

papier stammt zu einem weitaus überwiegenden Teil aus Deutschland. Altpapier wird al-

lerdings auch international gehandelt, so dass im Jahre 2013 einem inländischen Ver-

brauch von rd. 16,5 Mio. t Altpapier ein Altpapieraufkommen von rd. 15,4 Mio. t gegen-

überstand.  

(140) Die Zusammenschlussparteien haben Marktanteilsangaben zu einem bundesweiten Markt 

gemacht. 

(141) Auch im vorliegenden Verfahren kann die Frage einer weiteren räumlichen Marktabgren-

zung dahin gestellt bleiben, denn auch bei enger bundesweiter Marktabgrenzung ist eine 

erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs infolge des Zusammenschlusses nicht 

zu erwarten. 

bb) Markt für die Vermarktung von Altholz  

(142) Die Zielgesellschaften erzielten im Jahre 2012 mit der Vermarktung von Altholz Umsätze 

in Höhe von rund […] EUR.  

Sachliche Marktabgrenzung: Vermarktung von Altholz 

(143) Für das von Entsorgungsunternehmen erfasste Altholz kommt, gegebenenfalls nach 

Störstoffentfrachtung, Sortierung und Zerkleinerung in einer speziellen Holzaufberei-

tungsanlage, eine stoffliche oder thermische Verwertung in Betracht, vgl. Rn. (109). Die 

Zielgesellschaften bereiten das selbst gesammelte und von anderen Entsorgungsunter-

nehmen angelieferte Altholzmaterial vor der Vermarktung insoweit auf, dass es in mobilen 

Schreddern zerkleinert wird. 

(144) In früheren Entscheidungen hat das Bundeskartellamt einen sachlichen Markt für die 

Aufbereitung von Altholz angenommen, der nicht nach Marktstufen unterteilt wurde28. So-

                                                

28 vgl. B10-151/05 Sulo/Cleanaway Rn. 237 ff., B10-155/05 Remondis/AWISTA Rn. 38 ff. 
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weit die Unternehmen, die Altholz erfassen, das Altholz nicht eigenen Aufbereitungs- oder 

Verwertungsanlagen zuführen, findet zwischen Erfassern als Anbietern und den Anlagen 

als Nachfragern die Vermarktung des erfassten Altholzes statt. 

(145) Die beteiligten Unternehmen gehen von einem Markt für die Vermarktung von Altholz aus.  

(146) Die Ermittlungen haben keinen Hinweis darauf ergeben, dass eine andere sachliche 

Marktabgrenzung vorzunehmen wäre. 

Räumliche Marktabgrenzung: Vermarktung von Altholz 

(147) Über die räumliche Abgrenzung eines Marktes für die Aufbereitung von Altholz hat das 

Bundeskartellamt in früheren Verfahren nicht entschieden. Die Ermittlungen in jenen Ver-

fahren ließen wegen der Transportkosten einen bundesweiten Markt unwahrscheinlich 

erscheinen. Bei enger Marktabgrenzung wurden einzelne Bundesländer als räumliche 

Märkte erwogen29.  

(148) Die beteiligten Unternehmen gehen von einer "Region Südwest" aus, die aus den 

Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland gebildet wird. 

(149) Die Befragung der Altholz erfassenden Entsorgungsunternehmen und Aufbereitungs- und 

Verwertungsanlagen für Altholz hat jedenfalls ergeben, dass Altholz auch über die Gren-

zen des Saarlands hinaus in Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen transportiert wird, 

so dass eine Begrenzung des räumlichen Marktes auf das Saarland die Marktverhältnisse 

nicht widerspiegeln würde. Die Beschlussabteilung hat im vorliegenden Verfahren keine 

weiteren Ermittlungen im Hinblick auf die räumliche Marktabgrenzung bei der Altholzver-

wertung unternommen, denn auch bei enger, auf die Betrachtung des Raums Saar-

land/Rheinland-Pfalz begrenzter Marktabgrenzung ist eine erhebliche Behinderung wirk-

samen Wettbewerbs infolge des Zusammenschlusses nicht zu erwarten. 

2. Wettbewerbliche Würdigung 

(150) Das angemeldete Zusammenschlussvorhaben ist nicht gemäß § 36 Abs. 1 GWB zu 

untersagen. Bei den zu betrachtenden Märkten handelt es sich entweder um Bagatell-

märkte, so dass selbst bei Vorliegen der Untersagungsvoraussetzungen auf diesen Märk-

                                                

29 Vgl. B10-122/04 Remondis/RWE Rn. 277. 
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ten das Vorhaben gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GWB nicht untersagt werden könnte, 

oder es handelt sich um Märkte, auf denen eine erhebliche Behinderung wirksamen Wett-

bewerbs, insbesondere die Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden 

Stellung, infolge des Zusammenschlusses nicht zu erwarten ist. 

a) Markt für die Erfassung von Rest- und Sperrmüll sowie Bioabfällen 

(151) Nach der Praxis des Bundeskartellamts werden die Marktanteile der mit der Erfassung 

von Siedlungsabfällen beauftragten Entsorgungsunternehmen anhand der Einwohnerzah-

len bestimmt, für die die Erfassungsleistungen durchgeführt werden. In dem Gebiet des 

Saarlands und der rheinland-pfälzischen Landkreise Birkenfeld, Kusel, Kaiserslautern, 

Südwestpfalz, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis und Südliche Weinstraße sowie der Stadt 

Neustadt an der Weinstraße werden Erfassungsleistungen für rund 1,314 Mio. Einwoh-

nern erbracht. 

(152) In diesem Gebiet beträgt der Marktanteil von Remondis [25-30] %, und die Zielgesell-

schaften erzielen einen Marktanteil von [0-5] %, so dass der gemeinsame Marktanteil [30-

35] % beträgt. Marktführer in diesem Gebiet ist die Jakob Becker Entsorgungs GmbH, die 

zum Teil als alleiniger Auftragnehmer, zum Teil als Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft mit 

der Ewald Hero GmbH und der Adam Müll-, Container-Dienst, Recycling GmbH in dem 

genannten Gebiet Restmüll, Sperrmüll und Bioabfälle erfasst. Der Marktanteil von Becker 

beträgt ca. [35-40]30 %, weitere Wettbewerber sind die Paulus GmbH mit [15-20] % und 

Veolia mit [5-10] %. 

(153) Legt man der Betrachtung im Hinblick auf eine Radiusbetrachtung im 100-km-Umkreis um 

Saarwellingen ein größeres Gebiet zugrunde, das zusätzlich die Landkreise Eifelkreis 

Bitburg-Prüm, Bad Kreuznach und Bernkastel-Wittlich umfasst, beträgt die relevante Ein-

wohnerzahl rund 1,675 Mio. Einwohner.  

(154) Bei Betrachtung dieses Gebiets kommen die beteiligten Unternehmen auf einen 

gemeinsamen Marktanteil von [25-30] %, der Wettbewerber Becker auf [25-30] %, gefolgt 

von Veolia mit [20-25] %, Paulus mit [10-15] % und Sita mit [0-5] %.  

                                                

30 Zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen sind die Marktanteile von Wettbewerbern in den festen Spannen 
[0-5], [5-10], [10-15], [15-20] usw. angegeben. 
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(155) Bei beiden Betrachtungsweisen liegt der gemeinsame Marktanteil der beteiligten 

Unternehmen unterhalb der Vermutungsschwelle für Marktbeherrschung von 40 % gemäß 

§ 18 Abs. 4 GWB. Da es sich um einen Ausschreibungsmarkt handelt, ist neben der Be-

trachtung von Marktanteilen im Übrigen von besonderer Bedeutung, inwieweit bei künfti-

gen Ausschreibungen zu erwarten ist, dass starke Bieter auftreten, die wettbewerbsfähige 

Angebote abgeben können. Mit dem in der Region aktiven Konzern Veolia, dem auch 

überregional tätigen Mittelständler Becker, die beide auch vertikal integriert sind, sowie 

mit dem regional verankerten Unternehmen Paulus bestehen nach Ansicht der Be-

schlussabteilung drei starke Wettbewerber, von denen bei künftigen Ausschreibungen 

hinreichender Wettbewerbsdruck auf Remondis ausgeht. 

(156) Sowohl bei der engeren als auch bei der weiteren Abgrenzung eines Marktes im Umkreis 

von 100 km um Saarwellingen überschreiten die Marktanteile von Remondis und Becker 

zusammen die Schwelle von 50 %, so dass die beiden Unternehmen gemäß § 18 Abs. 6 

Ziff. 1 GWB als gemeinsam marktbeherrschend gelten. Die Ermittlungen im vorliegenden 

Verfahren haben jedoch ergeben, dass die gesetzliche Vermutung der gemeinsamen 

Marktbeherrschung von Remondis und Becker gemäß § 18 Abs. 7 Ziff. 1 GWB widerlegt 

ist. Beide Unternehmen haben in jüngerer Vergangenheit ihre Präsenz in der Region 

durch Unternehmenszukäufe gestärkt. So hat Remondis im Jahre 2013 die Horsch Ent-

sorgung GmbH in Trier und im Jahre 2010 die Just Service GmbH übernommen. Becker 

hat 2008 die Spedition + Containerdienst Steuerwald GmbH und im Jahre 2009 die Blass 

GmbH erworben. Ferner ist zu berücksichtigen, dass der hohe Marktanteil von Becker 

auch auf die Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft Becker/Adam/Hero zurückzuführen 

ist, so dass die Position von Becker in einem etwaigen Oligopol sich von der Position von 

Remondis unterscheidet. Vor allem aber hat bei allen vom Entsorgungsverband Saar 

(EVS) zuletzt durchgeführten Ausschreibungen in dem weit überwiegenden Teil des Saar-

landes ein Auftragnehmerwechsel stattgefunden. Dabei hat insbesondere Becker zuge-

wonnen, indem er zusammen mit den Unternehmen Adam und Hero als Bietergemein-

schaft Ausschreibungen für Aufträge gewann, die zuvor von den Unternehmen Paulus, 

Veolia und der Saar Umweltgruppe gehalten worden waren. Remondis dagegen hat einen 

kommunalen Auftrag im Saarland verloren. Dies zeigt, dass die Marktverhältnisse Verän-

derungen unterliegen und Binnenwettbewerb unter den Oligopolisten besteht. Im Übrigen 

ist die Beschlussabteilung der Auffassung, dass die Oligopolvermutung auch gemäß § 18 

Abs. 7 Ziff. 2 GWB widerlegt ist, denn da Veolia und Paulus, der ebenfalls bei EVS-

Ausschreibungen Gebiete im Saarland gewinnen konnte, für hinreichenden Außenwett-
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bewerb sorgen, haben Remondis und Becker ihnen gegenüber auch gemeinsam keine 

überragende Marktstellung. 

(157) Legte man der Betrachtung Einzelmärkte einerseits für die Erfassung von Sperrmüll und 

andererseits für die Erfassung von Bioabfällen zugrunde, haben die Ermittlungen erge-

ben, dass die auf diesen Märkten erzielten Umsätze im Jahre 2013 auch bei weiter Ab-

grenzung des räumlich relevanten Marktes im Umkreis von 100 km um Saarwellingen 

jeweils unter 15 Mio. EUR lagen. Da es sich somit um Bagatellmärkte im Sinne des § 36 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GWB handeln würde, wäre der Zusammenschluss auch bei Vorliegen 

der Untersagungsvoraussetzungen auf diesen Märkten nicht zu untersagen. Der bei die-

ser Betrachtungsweise verbleibende Markt für die Erfassung von Restmüll wäre wegen 

des Umstands, dass im relevanten Gebiet bei fast allen Ausschreibungen dieselben Auf-

tragnehmer für Restmüll-, Sperrmüll und Bioabfälle den Zuschlag erhielten, durch diesel-

ben Wettbewerbsbedingungen gekennzeichnet wie der Gesamtmarkt. 

b) Markt für die Erfassung von PPK 

(158) Die Ermittlung der Umsätze, die Entsorgungsunternehmen auf dem Markt für die 

Erfassung von PPK mit Aufträgen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und dualer Sys-

tembetreiber erzielen, hat ergeben, dass auch bei der weitesten in Betracht kommenden 

räumlichen Marktabgrenzung (Saarland und angrenzende Landkreise bzw. Städte Birken-

feld, Kusel, Landkreis Kaiserslautern, Südwestpfalz, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, 

Südliche Weinstraße, Neustadt an der Weinstraße, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bad Kreuz-

nach und Bernkastel-Wittlich) die Gesamtumsätze im Jahre 2013 unter 15 Mio. EUR la-

gen. Es handelt sich daher um einen Bagatellmarkt, so dass gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 2 GWB das Vorliegen der Untersagungsvoraussetzungen auf diesem Markt nicht zur 

Untersagung des Zusammenschlusses führen könnte. 

c) Markt für die Erfassung von Leichtverpackungen (LVP)  

(159) Legt man als räumlich relevanten Markt das Gebiet der beiden Bundesländer Rheinland-

Pfalz und Saarland zugrunde und bemisst die Marktanteile gemäß der Entscheidungspra-

xis des Bundeskartellamts nach Einwohnerzahlen, erreicht Remondis vor dem Zusam-

menschluss einen Marktanteil von [10-15] %, der sich infolge des Zusammenschlusses 

auf [15-20] % erhöht. Die Marktanteile der Hauptwettbewerber SITA und Paulus liegen in 

diesem Gebiet ebenfalls bei [15-20] %. Vor diesem Hintergrund kann eine erhebliche Be-
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hinderung wirksamen Wettbewerbs infolge des Zusammenschlusses ausgeschlossen 

werden.  

(160) Legt man dagegen das kleinere Gebiet im Umkreis von 100 km um Saarwellingen 

zugrunde (vgl. Rn. (56)), handelt es sich bei der Erfassung von LVP um einen Bagatell-

markt, so dass der Zusammenschluss gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GWB auch dann 

nicht zu untersagen wäre, wenn auf diesem Markt die Untersagungsvoraussetzungen 

vorlägen. Gleiches gilt umso mehr für das noch kleinere Gebiet, das sich aus der Aus-

schreibungsanalyse der Restmüllerfassung ergeben hatte (vgl. Rn. (55)).  

d) Märkte für die Entsorgung gefährlicher Abfälle 

aa) Markt für die Erfassung von gefährlichen Abfällen privater Haushalte 

(161) Für das Gebiet im Umkreis von 100 km um Saarwellingen hat die Beschlussabteilung aus 

den Umsatzangaben der Entsorgungsunternehmen, die Aufträge für die Erfassung von 

gefährlichen Abfällen privater Haushalte halten, ein Gesamt-Umsatzvolumen von unter 

einer Mio. EUR im Jahre 2013 ermittelt. Selbst wenn der Markt in räumlicher Hinsicht 

deutlich größer abzugrenzen wäre, würden die Umsätze jedenfalls nicht die Schwelle von 

15 Mio. EUR erreichen, so dass es sich um einen Bagatellmarkt gemäß § 36 Abs. 1 Satz 

2 Nr. 2 GWB handelt und der Zusammenschluss demnach auch dann nicht zu untersagen 

wäre, wenn auf diesem Markt die Untersagungsvoraussetzungen vorlägen. 

bb) Gesamtmarkt für die Entsorgung gefährlicher Abfälle 

(162) Bei der Betrachtung eines Gesamtmarkts für die Entsorgung gefährlicher Abfälle sowie 

bei der gesonderten Betrachtung der Stufe der Konditionierung und Verwertung gefährli-

cher Abfälle führt der Zusammenschluss zu keiner nennenswerten Veränderung der 

Wettbewerbsverhältnisse.  

(163) Da die Zielgesellschaften über keine Zwischenlagerkapazitäten oder Endbehandlungska-

pazitäten verfügen, wird die Marktstellung von Remondis auf diesem Markt bzw. dieser 

Marktstufe durch den Zusammenschluss nicht verstärkt.  

(164) Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass die von den Zielgesellschaften gesammelten 

Mengen einen verbesserten Zugriff von Remondis auf Sammelmengen gewähren könn-

ten. Nach Angaben von Remondis beträgt die Jahreskapazität des Zwischenlagers nebst 

Konditionierungsanlage am Remondis-Standort Saarlouis 20.000 t. Die im Jahre 2013 
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erreichte Auslastung von ca. […] t wurde zu über 95 % durch Mengen erreicht, die Re-

mondis selbst gesammelt hatte. Eine Erhöhung der von den Zielgesellschaften an den 

Standort Saarlouis verbrachten Mengen könnte die Auslastung der dortigen Kapazitäten 

somit nicht wesentlich erhöhen. 

(165) Selbst wenn Remondis nach dem Zusammenschluss am Standort Saarlouis keine 

Mengen anderer Erfassungsunternehmen mehr annehmen würde, wären keine Markt-

schließungseffekt zu befürchten, denn die am Standort Saarlouis dann nicht mehr für an-

dere Unternehmen verfügbare Kapazität würde nur einen geringen Teil an der Abfallmen-

ge von etwa 72.500 t ausmachen, die nach Angaben des saarländischen Ministeriums für 

Umwelt und Verbraucherschutz allein in saarländischen Zwischenlagern und Chemisch-

Physikalischen Behandlungsanlagen im Jahre 2012 entsorgt wurde. Ferner stehen für die 

Entsorgung gefährlicher Abfälle aus dem Saarland auch Kapazitäten in Rheinland-Pfalz 

zur Verfügung. Laut der rheinland-pfälzischen Sonderabfallbilanz 2012 wurden im Jahre 

2012 36.200 t gefährlicher Abfälle aus dem Saarland zur Entsorgung nach Rheinland-

Pfalz verbracht31.  

(166) Lediglich bei der gesonderten Betrachtung der Marktstufe der Erfassung gefährlicher 

Abfälle bei gewerblichen Anfallstellen32, also bei der Sammlung an der Anfallstelle und 

dem anschließenden Transport in ein Zwischenlager oder eine Deponie, Verbrennungs-

anlage oder Chemisch-Physikalische Behandlungsanlage, sind sowohl Remondis als 

auch die Zielgesellschaften tätig. Allerdings erzielen die Zusammenschlussbeteiligten auf 

dieser Marktstufe im Saarland und in Rheinland-Pfalz nur relativ geringe Umsatzerlöse: 

Die Umsätze von Remondis betrugen 2013 dort nach eigenen Angaben rund […] EUR, 

die Zielgesellschaften schätzten ihre gesamten Umsatzerlöse auf dieser Marktstufe im 

Jahre 2013 auf unter […] EUR. Abgesehen davon vermag der Zusammenschluss die 

Stellung von Remondis auf dieser Marktstufe nicht nennenswert zu verstärken: Etwa zwei 

Drittel der von den Zielgesellschaften im Jahre 2013 gesammelten Menge gefährlicher 

Abfälle bestand aus Bauschutt, teerhaltigen Produkten, Dämmmaterial und Asbestplatten, 

die unmittelbar in geeignete Deponien transportiert wurden. Die Zielgesellschaften verfü-

gen weder über eigene Verwertungskapazitäten, noch über eine speziell für die Erfassung 

gefährlicher Abfälle geeignete logistische Ausrüstung. Damit haben die Zielgesellschaften 

                                                

31 Vgl. Rheinland-Pfälzisches Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, 
Landesabfallbilanz Rheinland-Pfalz 2012 – Teil 2 Sonderabfallbilanz 2012, S. 130, 131. 
32 Zum Markt für die Erfassung gefährlicher Abfälle von privaten Haushalten im Auftrag öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger vgl. Rn. (161). 
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gegenüber Unternehmen mit entsprechender spezieller Ausstattung einen Nachteil im 

Wettbewerb um Subunternehmeraufträge für die Erfassung gefährlicher Abfälle. Die be-

fragten Entsorgungsunternehmen, die andere Unternehmen als Subunternehmer ein-

schalten, falls Anfallstellen die Erfassung gefährlicher Abfälle wünschen, gaben an, dass 

sie als Subunternehmer vorzugsweise Partner suchen, die über entsprechende Logistik 

und Verwertungskapazitäten verfügen. Als wichtige Wettbewerber wurden dabei neben 

Remondis die Unternehmen Jakob Becker Entsorgungs-GmbH, Ruppenthal Sonderabfall 

GmbH, Hunsrück Sondertransport GmbH, Süd-Müll GmbH & Co. KG und S & E Sonder-

abfall GmbH genannt. Vor diesem Hintergrund ist nicht zu erwarten, dass der Zusammen-

schluss auf der Stufe der Erfassung gefährlicher Abfälle bei gewerblichen Anfallstellen zu 

einer erheblichen Behinderung wesentlichen Wettbewerbs führt. 

e) Markt für die Erfassung von nicht-gefährlichen Gewerbeabfällen 

(167) Durch den Zusammenschluss ist eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs, 

insbesondere die Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung auf 

Märkten für die Erfassung von Abfällen gewerblicher Anfallstellen zur Verwertung in dem 

unter Rn. (118) bezeichneten Gebiet (Saarland und die angrenzenden rheinland-

pfälzischen Landkreisen bzw. Städten Zweibrücken, Pirmasens, Südwestpfalz, Kaisers-

lautern (Stadt und Landkreis) und Kusel sowie Teile der Landkreise Birkenfeld und Trier-

Saarburg) nicht zu erwarten.  

Marktanteile 

(168) Ausgangspunkt der Wettbewerbsanalyse ist die Marktstruktur anhand der aktuellen 

Marktanteile. Die Bestimmung der Marktanteile nimmt die Beschlussabteilung entspre-

chend ihrer Fallpraxis auf der Basis der Mengen vor, die bei gewerblichen Anfallstellen 

erfasst werden. Die Bestimmung der Marktanteile nach Umsätzen wäre demgegenüber 

auf die grundsätzliche Schwierigkeit gestoßen, dass für einzelne werthaltige Fraktionen 

unter Umständen Vergütungen an Anfallstellen gezahlt werden, die wiederum von unter-

jährig schwankenden Verwertungserlösen auf der nachfolgenden Marktstufe abhängen. 

(169) Bei der Ermittlung des Marktvolumens hat die Beschlussabteilung die Mengen, die die 

befragten Entsorgungsunternehmen nach eigenen Angaben in den Landkreisen Trier-

Saarburg und Birkenfeld erfassten, nur zur Hälfte angesetzt, um dem Umstand Rechnung 

zu tragen, dass diese Landkreise nur zum Teil in den sich überlappenden 50-km-Radien 

um die Standorte der Zielgesellschaften liegen.  
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(170) Auf dieser Basis geht die Beschlussabteilung von einem Marktvolumen aller bei 

gewerblichen Anfallstellen erfassten Abfälle zur Verwertung in dem betreffenden Gebiet 

von mindestens 405.000 t aus33. Dieser Wert dürfte tatsächlich tendenziell zu niedrig sein. 

Die Beschlussabteilung hat keine Vollerhebung bei allen in Frage kommenden Container-

diensten durchgeführt, sondern hat die Befragung auf die Beteiligten und ihre 43 wesentli-

chen Wettbewerber beschränkt. Einzelne kleine Containerdienste machten im Rahmen 

der Befragung keine Mengenangaben. Ferner gibt es möglicherweise weitere, nicht be-

fragte Entsorgungsunternehmen mit Standorten außerhalb des bezeichneten Gebietes, 

die gleichwohl Gewerbeabfallmengen innerhalb des Gebietes erfassten. 

(171) Der Marktanteil der Erwerber beträgt [15-20] %, der Marktanteil der Zielgesellschaften [5-

10] %. Die bedeutendsten Wettbewerber sind die Unternehmen Jakob Becker Entsorgung 

mit einem Marktanteil von [20-25] %, WUD Entsorgung und Recycling mit [10-15] % und 

Steil Entsorgung mit [5-10] %.  

(172) Da innerhalb der Gewerbeabfälle verschiedene Fraktionen mit unterschiedlichem 

spezifischen Gewicht bestehen, weist diese Betrachtung relativ hohe Marktanteile für Un-

ternehmen aus, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Fraktionen mit hohem 

Gewicht haben, insbesondere bei Bauschutt und mineralischen Abfällen. Zur Erfassung 

von Bauschutt und mineralischen Abfällen ist nur eine vergleichsweise einfache logisti-

sche Ausstattung nötig, so dass insbesondere neue und kleine Unternehmen auf dem 

Markt relativ hohe Anteile dieser Fraktionen erfassen. Diese Abfälle werden häufig von 

der Anfallstelle unmittelbar zu einer Deponie gefahren. Dagegen ist es für die Marktstel-

lung eines Unternehmens, das auch andere Fraktionen erfasst, nach dem Ergebnis der 

Ermittlungen auch von Bedeutung, neben der reinen Transportlogistik über weitere Aus-

stattung zu verfügen, insbesondere über einen Umschlagplatz, an dem Mengen gebün-

delt, verdichtet und zu größeren Transporteinheiten für den Weitertransport in Sortier- 

oder Verwertungsanlagen zusammengefasst werden können.  

(173) Als Kontrollrechnung hat die Beschlussabteilung von den Gesamttonnagen, die von den 

befragten Marktteilnehmern mitgeteilt wurden, die auf Bauschutt und mineralische Abfälle 

entfallenden Mengen abgezogen. Das derart modifizierte Marktvolumen beträgt rund 

285.000 t. Bezogen auf dieses Marktvolumen erreichen Remondis und die Zielgesell-

schaften Marktanteile von [15-20] % und [5-10] %, die wichtigsten Wettbewerber sind die 

                                                

33 Diese Zahl enthält nicht die von befragten Unternehmen gesammelte Menge an Metallen, vgl. Rn. (98) ff..  
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Jakob Becker Entsorgung mit einem Marktanteil von [15-20] %, WUD Entsorgung und 

Recycling mit [5-10] % und Steil Entsorgung mit [5-10] %. 

(174) Die gemeinsamen Marktanteile der Zusammenschlussbeteiligten liegen bei beiden 

Berechnungsmethoden unter 30 % und damit deutlich unter der Schwelle von 40 %, ab 

der gemäß § 18 Abs. 4 GWB vermutet wird, dass ein Unternehmen marktbeherrschend 

ist. Allerdings vermittelt der Zusammenschluss Remondis eine führende Marktstellung mit 

einem deutlichen Marktanteilsvorsprung vor seinen nächsten Wettbewerbern. Daher hat 

die Beschlussabteilung untersucht, inwieweit aus dem Marktanteilsvorsprung in Verbin-

dung mit etwaigen Marktzutrittsschranken oder Marktverschließungspotenzialen eine er-

hebliche Behinderung wesentlichen Wettbewerbs resultieren könnte. 

Marktzutritte potenzieller Wettbewerber 

(175) Für potenzielle Wettbewerber sind keine größeren Investitionen in Anlagegüter 

erforderlich, um im Bereich der reinen Entsorgungslogistik tätig zu werden. Benötigt wer-

den in erster Linie Behälter zur Sammlung der Abfälle sowie Fahrzeuge, um diese Behäl-

ter zu leeren bzw. zu transportieren. Ein eigener Umschlagplatz ist – auch wenn er logisti-

sche Vorteile mit sich bringt – für den Markteinstieg nicht zwingend notwendig.  

(176) Der Einstieg in die Erfassung von Gewerbeabfällen gestaltet sich leichter als die 

Erfassung von kommunalem Siedlungsabfall, da er kleinteiliger und flexibler möglich ist. 

Während Kommunen in ihren Ausschreibungen die Erfassung an zahlreichen Anfallstellen 

mit einer insgesamt vergleichsweise hohen Abfallmenge verlangen, kann im Bereich der 

Gewerbeabfälle bereits mit der Erfassung von geringen Mengen von einzelnen Unter-

nehmen begonnen werden. Im Unterschied zur Erfassung von kommunalem Siedlungsab-

fall, die durch lange Vertragslaufzeiten geprägt ist, ist ein Wechsel der Vertragspartner bei 

der Gewerbeabfallerfassung oft auch kurzfristig möglich. Wesentliche Hindernisse beim 

Wechsel der Anbieter in diesem Markt sind nicht ersichtlich und wurden von Nachfragern 

oder Wettbewerbern nicht vorgetragen. 

(177) Die Befragung der Nachfrager zeigte, dass einige Anfallstellen zur Sicherstellung ihrer 

Produktionsabläufe den Entsorgungsunternehmen sehr konkrete Vorgaben in Bezug auf 

Abholzeitpunkte und schnelle Reaktionszeiten machen und dass die so eingeforderte Fle-

xibilität bei diesen Anfallstellen Vorrang vor Preisüberlegungen hat. Dies eröffnet auch 

kleineren Unternehmen, die zum Beispiel aufgrund räumlicher Nähe in der Lage sind, 
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flexibel auf Kundenbedürfnisse einzugehen, die Möglichkeit, solche Aufträge zu akquirie-

ren. 

(178) Die Wettbewerber-Befragung hat ergeben, dass auf regionaler Ebene immer wieder neue

kleine Unternehmen auf den Markt hinzutreten. In den vergangenen Jahren waren dies

unter anderem die UTG GmbH in Saarlouis, die Reisenauer & Co. GmbH in Saarbrücken

oder die Neckartilda Rohstoffhandel UG in Bruchmühlbach-Miesau, die insbesondere

PPK erfasst.

(179) Ferner ergab die Wettbewerber-Befragung eine weitgehende Übereinstimmung bei der

Einschätzung, dass Entsorgungsunternehmen erst dann einen eigenen Umschlagplatz

benötigen, wenn sie in einem größeren Maßstab in einem Markt tätig werden wollen. Der

Umschlagplatz dient zur Grobsortierung der erfassten Abfälle, der Zwischenlagerung und

insbesondere zur Optimierung der Auslastung der Transportfahrzeuge. Bei der Errichtung

und Genehmigung eines eigenen Umschlagplatzes sehen viele Entsorgungsunternehmen

die größten Hürden, da der Erwerb von Grundstücken zur abfallwirtschaftlichen Nutzung

in vielen Gemeinden schwierig sei und die notwendige Genehmigung nach Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einen hohen Aufwand darstelle. Die Ermittlungen

legen aber nahe, dass zumindest erfahrenere Unternehmen dies bewerkstelligen können.

Beispielsweise wird ein größeres Entsorgungsunternehmen in Kürze einen Standort in-

nerhalb des Saarlandes verlagern.

Marktverschließungseffekte 

(180) Die Ermittlungen haben ergeben, dass nicht zu erwarten ist, dass der Wettbewerb auf

dem relevanten Markt der Erfassung von Gewerbeabfall zur Verwertung in dem unter Rn.

(118) f. bezeichneten Gebiet (Saarland und die angrenzenden rheinland-pfälzischen

Landkreise bzw. Städte Zweibrücken, Pirmasens, Südwestpfalz, Kaiserslautern (Stadt 

und Landkreis) und Kusel sowie Teile der Landkreise Birkenfeld und Trier-Saarburg) da-

durch erheblich behindert werden könnte, dass Wettbewerber kein oder kein wettbe-

werbsfähiges Angebot zur Erfassung von Gewerbeabfällen abgeben können, weil Re-

mondis den Zugang von Wettbewerbern zu Verwertungskapazitäten blockiert oder zumin-

dest signifikant bessere Preise auf dieser Stufe der Entsorgung erzielt.  

(181) Gewerbeabfälle zur Verwertung werden zu großen Teilen in Müllverbrennungsanlagen

verbrannt. Den Ermittlungen zufolge werden in dem betroffenen Gebiet bei gewerblichen

Anfallstellen Abfälle zur Verwertung in Höhe von etwa 405.000 t erfasst. Hiervon abzuzie-
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hen sind die separat erfassten Mengen, die andere Verwertungswege gehen. Altpapier 

wird etwa zu darauf spezialisierten Altpapiersortieranlagen oder unmittelbar zu Papierfab-

riken gefahren, Bauschutt wird zu Deponien verbracht. Beschränkt man sich aus Verein-

fachungsgründen auf den Abzug nur dieser beiden Fraktionen, verbleiben maximal rund 

180.000 t an Gewerbeabfällen zur Verwertung, für die thermische Verwertungskapazitä-

ten zur Verfügung stehen müssen. Rund 39.000 t hiervon entfallen auf die Zusammen-

schlussparteien, rund 141.000 t auf Wettbewerber. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass 

neben der Verbrennung auch eine Sortierung oder eine Behandlung in mechanisch-

biologischen Abfallbehandlungsanlagen (MBA) möglich ist und praktiziert wird. 

(182) Die Befragung der Wettbewerber dahingehend, wie sie die Zugangsmöglichkeiten zu 

Verwertungskapazitäten einschätzen, ergab ein uneinheitliches Bild. Einige Unternehmen 

gaben an, dass keine Hindernisse bestehen und begründeten dies insbesondere mit 

Überkapazitäten bei den Müllverbrennungsanlagen. Andere Unternehmen gaben an, dass 

die Preise für die Verwertung teilweise von den angelieferten Mengen abhängen und gro-

ße Entsorgungsunternehmen daher Vorteile hätten. Einige Marktteilnehmer erklärten, 

dass sich der Zugang zu Verwertungsanlagen als schwierig gestalte, weil große Entsor-

gungskonzerne an Müllverbrennungsanlagen beteiligt seien oder große Kontingente hät-

ten und kleineren Anbietern die Anlieferung verwehren würden oder nur zu überhöhten 

Preise anböten. 

(183) Im Zuge der Ermittlungen wurden die 43 angeschriebenen Wettbewerber befragt, in 

welchen Anlagen sie ihre erfassten Abfälle verwerten lassen. Parallel wurden 223 Sortier- 

und Verwertungsanlagen im Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen 

und Baden-Württemberg zu ihrem Einzugsgebiet befragt. In allen fünf genannten Bundes-

ländern gaben Müllverbrennungsanlagen an, dass sie bereits gegenwärtig mit Gewerbe-

abfällen aus dem Saarland beliefert werden. In den näher gelegenen Anlagen werden 

tendenziell die meisten Mengen verwertet. Einige befragte Erfassungsunternehmen ga-

ben an, dass die räumliche Nähe aufgrund der Transportkosten eine Rolle spielt. 

(184) Die Ermittlungen haben ergeben, dass den Wettbewerbern der Zusammenschlussbeteilig-

ten ausreichende Verwertungskapazitäten auch in einem näheren Umkreis zur Verfügung 

stehen. Im Saarland selbst befinden sich mit der Abfallverwertungsanlage (AVA) Velsen 

und dem Abfallheizkraftwerk (AHKW) Neunkirchen zwei Verbrennungsanlagen, außerdem 

ist das Müllheizkraftwerk (MHKW) Pirmasens eine nah am Saarland gelegene Anlage im 

südlichen Rheinland-Pfalz (weniger als 30 Kilometer Fahrtstrecke bis zur Landesgrenze).  



- 48 -

(185) Die AVA Velsen verbrennt insbesondere kommunale Abfälle. Die Anlage befindet sich im

Eigentum einer Tochtergesellschaft des Entsorgungsverbandes Saar (EVS), der als eine

Körperschaft des öffentlichen Rechts für die überörtliche und teilweise auch örtliche Ab-

fallentsorgung im Saarland zuständig ist.

(186) Die im Saarland tätigen Entsorgungsunternehmen steuern daher für die Verwertung von

Gewerbeabfällen derzeit insbesondere die Müllverbrennungsanlagen in Neunkirchen und

Pirmasens an, die beide von der EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH betrieben

werden. Auch beim AHKW Neunkirchen liefert derzeit der EVS hohe Mengen an kommu-

nalen Abfällen an. EEW füllt die noch bestehende Lücke mit Gewerbeabfällen auf. Der

EVS will seinen bis Ende 2016 laufenden Vertrag allerdings nicht verlängern. Welche Fol-

gen dieser Ausstieg hat, ist derzeit unklar. EEW gibt sich optimistisch, auch danach aus-

reichend Müll akquirieren zu können.34 Aus Sicht privater Entsorgungsunternehmen wäre

es positiv, wenn noch mehr Kapazität für Gewerbeabfälle zur Verfügung stehen würde.

Auch wenn hierfür keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, muss die Beschlussabteilung

in einer "Worst-Case-Analyse" aber auch die theoretische Möglichkeit einer Schließung

der Anlage betrachten. In diesem Falle stünde nur noch die Müllverbrennungsanlage in

Pirmasens in unmittelbarer Nähe zum Saarland für Gewerbeabfälle zur Verfügung.

(187) In einer „zweiten Reihe“ befinden sich allerdings weitere Müllverbrennungsanlagen in

Mainz, Frankfurt, Offenbach, Ludwigshafen, Mannheim und Darmstadt, von denen mehre-

re Anlagen ebenfalls mit bedeutsamen Mengen aus dem Saarland angefahren werden.

(188) An der Müllverbrennungsanlage in Mainz hält Remondis eine Beteiligung und hat mit ihr

einen langfristigen Liefervertrag abgeschlossen. Bei der Betreibergesellschaft des Müll-

heizkraftwerkes in Frankfurt handelt es sich um ein Joint Venture der FES Frankfurter

Entsorgungs- und Service GmbH (FES) und der Mainova AG. Die FES GmbH ist wiede-

rum ein Public-Private-Partnership-Unternehmen (PPP), an dem Remondis einen Anteil

von 49 % hält. Unabhängig von der Frage, welchen Einfluss Remondis tatsächlich auf die

beiden Müllverbrennungsanlagen in Mainz und Frankfurt hat, werden für ein Worst-Case-

Szenario diese beiden Anlagen nicht in die Betrachtung mit einbezogen.

(189) Selbst bei dieser engen Betrachtung stehen mit den Anlagen in Pirmasens, Mannheim,

Ludwigshafen, Offenbach und Darmstadt den Entsorgungsunternehmen aus dem betrof-

34 Vgl. Interview mit EEW-Geschäftsführer Carsten Stäblein in Saarbrücker Zeitung vom 23. April 2013, Seite 
A7. 
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fenen Marktgebiet mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, ihren Abfall in Anlagen zu ent-

sorgen, bei denen Remondis bzw. die Saar Umwelt-Gruppe weder Eigentümer noch Be-

treiber oder in größerem Maße Kontingent-Inhaber ist. Diese Anlagen haben zusammen-

gerechnet eine Gesamtkapazität von über 1.550.000 t. Für rund 1.280.000 t haben die 

Anlagen Verträge mit Kommunen oder Entsorgungsunternehmen über Lieferberechtigun-

gen und/oder Lieferverpflichtungen von Abfällen vereinbart. Darüber hinaus stehen rund 

270.000 t zur Verfügung, für die es keine derartigen Verträge gibt, d.h. es ist eine signifi-

kante Menge an Kapazität vorhanden, die nicht langfristig gebunden ist und auf die 

grundsätzlich auch neue Entsorgungskunden zugreifen können. Berücksichtigt werden 

muss ferner, dass bei der genannten vertraglich gebundenen Menge von 1.280.000 t 

auch Mengen enthalten sind mit Entsorgungsunternehmen, die in dem vorliegend be-

trachteten Marktgebiet Abfälle erfassen. Ferner haben einige Verträge nur noch kurze 

Restlaufzeiten. Weiterhin bestehen bei einem sehr großen Teil der Verträge nur Lieferbe-

rechtigungen, keine Lieferverpflichtungen. 

(190) Die Anlagen in Pirmasens, Mannheim und Ludwigshafen liegen dichter am Saarland und 

verursachen somit prinzipiell weniger Transportkosten als die Müllverbrennungsanlagen in 

Mainz und Frankfurt, die Anlage in Darmstadt liegt zumindest näher als die Anlage in 

Frankfurt und die Anlage in Offenbach ist ähnlich weit vom Saarland entfernt wie die in 

Frankfurt. Es gibt auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass bei den Verwer-

tungspreisen ein grundsätzlicher Nachteil gegenüber den Verwertungsmöglichkeiten von 

Remondis besteht. Ferner stehen neben der Abfallverbrennung auch Sortieranlagen oder 

mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen als alternative Entsorgungswege zur 

Verfügung.  

(191) Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, dass Remondis Wettbewerber am Zugang zu 

Verwertungsanlagen hindern kann und auf diese Weise zugleich auch die Erfassung von 

Gewerbeabfällen erschweren könnte.   

Ergebnis der Analyse für den Gesamtmarkt für nicht-gefährliche Gewerbeabfälle 

(192) Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Zusammenschluss nicht zu einer erheblichen 

Behinderung wirksamen Wettbewerbs auf dem Gesamtmarkt für die Erfassung nicht-

gefährlicher Gewerbeabfälle führt. In Folge des Zusammenschlusses erhöhen sich die 

Marktanteile von Remondis zwar deutlich. Die mit Abstand führende Marktstellung von 

Remondis ist jedoch nicht durch zusätzliche Faktoren abgesichert. Marktzutritte sind nicht 

durch hohe Investitionserfordernisse oder strukturelle Beschränkungen erschwert und 
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sind in jüngerer Vergangenheit auch tatsächlich zu beobachten gewesen. Die wesentli-

chen Wettbewerber verfügen ebenfalls über die für eine Expansion erforderlichen Um-

schlagkapazitäten und sind teilweise auch vertikal integriert. Eine nur auf die überlegene 

Finanzkraft von Remondis gestützte Verdrängungsstrategie erscheint bei der gegebenen 

Marktstruktur mit vielen Marktteilnehmern und dem Fehlen bedeutsamer 

Marktzutrittsschranken nicht wahrscheinlich. Remondis kann nach Auffassung der Be-

schlussabteilung die Erfassung von Gewerbeabfällen durch Wettbewerber auch nicht da-

durch behindern, dass Remondis ihnen auf der nachgelagerten Stufe der Verwertung den 

Zugang zu Verwertungsanlagen erschwert oder blockiert. 

Erfassung der Gewerbeabfallfraktion Altpapier 

(193) Bei einer separaten Betrachtung eines Marktes für die Erfassung von Altpapier bei 

Gewerbebetrieben läge das ermittelte Erfassungsvolumen in dem relevanten Gebiet etwa 

bei 104.000 t. Remondis hat einen Marktanteil von rund [15-20] %, die Zielgesellschaften 

liegen bei rund [15-20] %. Der gemeinsame Marktanteil der Zusammenschlussparteien 

beträgt demnach rund [35-40] %. Die bedeutendsten Wettbewerber sind die Unternehmen 

Jakob Becker mit einem Marktanteil von [20-25] % und Steil mit [10-15] %. Wolfanger 

erreicht einen Marktanteil von [5-10] % und WUD von [0-5] %. Ferner gibt es eine Vielzahl 

kleinerer Wettbewerber mit geringen Marktanteilen. 

(194) Remondis und die Zielgesellschaften überschreiten auch nach dem Zusammenschluss 

gemeinsam nicht die Schwelle für die Vermutung einer Einzelmarktbeherrschung von 

40 % (§ 18 Abs. 4 GWB). Allerdings erreichen die Marktanteile von Remondis und Jakob 

Becker zusammen die Schwelle von 50 %, so dass die beiden Unternehmen gemäß § 18 

Abs. 6 Ziff. 1 GWB als gemeinsam marktbeherrschend gelten.  

(195) Aufgrund des Ermittlungsergebnisse ist die Beschlussabteilung der Auffassung, dass die 

gesetzliche Vermutung der gemeinsamen Marktbeherrschung von Remondis und Jakob 

Becker widerlegt ist. Wie unter Rn. (156) bereits ausgeführt, verfolgen beide Unterneh-

men grundsätzlich eine expansive Strategie und haben in jüngerer Vergangenheit ihre 

Präsenz in der Region durch Unternehmenszukäufe gestärkt. Die Marktverhältnisse unter-

liegen zudem Veränderungen. Es ist daher von Binnenwettbewerb unter den Oligopolisten 

auszugehen. Im Übrigen sorgen die zahlreichen Wettbewerber für hinreichenden Außen-

wettbewerb.  
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(196) Der Bereich der Erfassung von Altpapier bei Gewerbebetrieben ist gekennzeichnet durch 

deutlich kürzere Vertragslaufzeiten als dies bei der Erfassung von kommunalem Altpapier 

der Fall ist. Bei der Vielzahl an Gewerbekunden bedeutet dies, dass die Marktanteile auch 

innerhalb mittlerer Frist schwanken können. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass 

es wie bei der Erfassung von gemischten Gewerbeabfällen kaum Marktzutrittsschranken 

gibt, die ein Unternehmen daran hindern, in den Markt einzutreten. Da Altpapier ein Se-

kundärrohstoff mit einem positiven Marktwert ist, bestehen wirtschaftliche Anreize auch 

für kleine und mittlere Entsorgungsunternehmen, in diesem Bereich tätig zu werden. Vor 

diesem Hintergrund ist nicht zu erwarten, dass der Zusammenschluss zu einer erhebli-

chen Behinderung wirksamen Wettbewerbs auf einem etwaigen Markt für die Erfassung 

von Altpapier bei Gewerbebetrieben führt. 

Erfassung der Gewerbeabfallfraktion Altholz 

(197) Bei separater Betrachtung eines Marktes für die Erfassung von Altholz bei gewerblichen 

Anfallstellen läge das ermittelte Erfassungsvolumen in dem relevanten Gebiet bei etwa 

42.600 t. Auf der Basis des Durchschnittspreises von 64 EUR/t, der sich aus den Umsatz- 

und Mengenangaben der Beteiligten und der befragten Wettbewerber errechnet, geht die 

Beschlussabteilung von einem damit erzielten Gesamtumsatz von unter 3 Mio. EUR aus. 

Bei dieser Marktabgrenzung läge somit ein Bagatellmarkt im Sinne von § 36 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 2 GWB vor. 

(198) Geht man dagegen davon aus, dass Altholzerfassung und –aufbereitung gemeinsam zu 

bewerten sind, ergeben sich jedenfalls keine wettbewerblichen Bedenken. Remondis ver-

fügt über eine eigene Holzaufbereitungsanlage in Zweibrücken mit einer genehmigten 

Gesamtkapazität von rund […] t pro Jahr. Die veraltete Anlage der Zielgesellschaft wird 

seit […] nicht mehr betrieben. Wettbewerber wie Hermeskeiler Holzhackschnitzel, WUD 

oder Jakob Becker betreiben Holzaufbereitungsanlagen bzw. sind an diesen beteiligt, 

deren Kapazitäten die Remondis-Anlage bei Weitem übersteigen. Die Ermittlungen erga-

ben ferner, dass viele Aufbereitungsanlagen nicht ausgelastet sind. Vor diesem Hinter-

grund ist nicht zu erwarten, dass der Zusammenschluss zu einer erheblichen Behinde-

rung wirksamen Wettbewerbs auf einem etwaigen Markt für die Erfassung und Aufberei-

tung von Altholz führt.  
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f) Markt für die Vermarktung von Altpapier

(199) In der Entscheidungspraxis des Bundeskartellamts wird die Marktstruktur bei der

Vermarktung von Altpapier anhand von Tonnagen bestimmt35. Bei Betrachtung eines

bundesweiten Gesamtmarktes für alle Altpapiersorten betrug das inländische Nachfrage-

volumen im Jahre 2012 rd. 16,2 Mio. t. Aus der von Remondis vermarkteten Altpapier-

menge errechnet sich ein Marktanteil von [10-15] %. Der Marktanteilszuwachs durch den

Zusammenschluss beträgt unter [0-5] %.

(200) Bei Betrachtung von Einzelmärkten für die wichtigsten Altpapiersorten innerhalb der

Gruppe der "Unteren Sorten" ergibt sich für das Jahr 2012 folgendes Bild:

Sorten36 bundesweiter Verbrauch37 Marktanteil Remondis vor 

dem Zusammenschluss 

Sammelware/Mischpapier 

(1.01/1.02) 

3,7 Mio. t [15-20] % 

Kaufhausaltpapier/Wellpappe 

(1.04/1.05) 

4,6 Mio. t  [5-10] % 

Deinking-Ware (1.11) 3,5 Mio. t  [5-10] % 

Da die gesamte von den Zielgesellschaften im Jahre 2012 vermarktete Altpapiermenge 

[…] t betrug, liegt der Marktanteilszuwachs durch den Zusammenschluss selbst dann 

unter [0-5] %, wenn die gesamte Menge vollständig einer einzelnen Sorte zuzuordnen 

wäre. 

(201) Angesichts der Marktanteile der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen und in

Anbetracht dessen, dass als Nachfrager unter anderem international tätige Papierherstel-

35 Vgl. B4-8/07, Henning/Sulo, Rn. 79. 
36 Die in Klammern angegebene Nummerierung gibt die auch vom Verband Deutscher Papierfabriken e.V. 
(VDP) verwendete Einteilung der Sorten gemäß der Liste der europäischen Standardsorten und ihrer Qualitä-
ten vom Juli 2000 wieder. 
37 Vgl. Verband Deutscher Papierfabriken e.V., VDP-Leistungsbericht Papier 2014. 
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lerkonzerne auftreten, ist nicht zu erwarten, dass der Zusammenschluss zu einer erhebli-

chen Behinderung wirksamen Wettbewerbs bei der Vermarktung von Altpapier führt. 

g) Markt für die Vermarktung von Altholz

(202) Über die in Rheinland-Pfalz und im Saarland vermarkteten Altholzmengen und die damit

erzielten Umsätze liegen keine statistischen Angaben vor. Das bundesweite Aufkommen

an aufbereitetem Altholz betrug laut einer Veröffentlichung des Vorsitzenden des Bundes-

verbands der Altholzaufbereiter und –verwerter im Jahre 2010 etwa 5,6 Mio. t38.

(203) Der davon auf die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland entfallende Anteil lässt

sich nur näherungsweise bestimmen. Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen

beziffern das Altholzaufkommen in der "Region Südwest", also den Bundesländern Hes-

sen, Rheinland-Pfalz und Saarland, auf 1.079.140 t. Im Einklang damit geht die Studie

"Altholz im Entsorgungsmarkt – Aufkommens- und Vertriebsstruktur 2010" für diese drei

Bundesländer von einem Handelsvolumen von 954.000 t aus, wobei hierin Mehrfachzäh-

lungen wegen brancheninternen Handels enthalten sind39.

(204) Vor diesem Hintergrund geht die Beschlussabteilung davon aus, dass die in den beiden

Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz vermarktete Menge an Altholz im Jahre

2012 mindestens 300.000 t betrug.

(205) Von Remondis Südwest wurden im Jahr 2012 […] t Altholz vermarktet, woraus sich auf

Basis des angenommenen Marktvolumens von mindestens 300.000 t ein Marktanteil von

höchstens [10-15] % ergibt. Dieser Anteil dürfte überhöht sein, weil in der Angabe der von

Remondis Südwest vermarkteten Menge auch Anteile für Hessen enthalten sind. Die von

den Zielgesellschaften vermarktete Menge betrug im Jahr 2012 […] t, woraus sich ein

Marktanteil von höchstens [10-15] % errechnet. Der gemeinsame Marktanteil dürfte dem-

nach unter 25 % liegen. Es gibt andere Unternehmen wie Veolia, Jakob Becker oder

WUD, die im Saarland und in Rheinland-Pfalz große Mengen an Altholz bei Gewerbebe-

trieben erfassen und schon deshalb auch bei der Vermarktung bedeutsame Wettbewerber

sind. Auf dem Markt für die Vermarktung von Altholz im Saarland und in Rheinland-Pfalz

38 Uwe Groll: Schlummernde Recyclingpotentiale, RECYCLING Almanach 2014, S. 36-41, abrufbar unter 
www.altholzverband.de 
39 Vgl. Mantau/Weimar/Kloock: Standorte der Holzwirtschaft – Holzrohstoffmonitoring. Altholz im Entsor-
gungsmarkt – Aufkommens- und Vertriebsstruktur 2010, Universität Hamburg 2012, S. 13, 19. 
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ist eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs durch den Zusammenschluss 

nicht zu erwarten. 

3. Ergebnis

(206) Auf Grundlage der vorstehenden Ausführungen ist nicht davon auszugehen, dass durch

den Zusammenschluss wirksamer Wettbewerb erheblich behindert wird. Insbesondere ist

nicht zu erwarten, dass eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird.

Die Untersagungsvoraussetzungen gemäß § 36 Abs. 1 GWB sind damit nicht erfüllt. Das

Zusammenschlussvorhaben ist freizugeben.

C. Gebühren

(207) [...]

D. Vollzugsanzeige

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anmeldung des Zusammenschlussvorha-

bens die Pflicht nach § 39 Abs. 6 GWB unberührt lässt, den Vollzug des Zusammen-

schlusses unverzüglich anzuzeigen. 
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E. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde eröffnet. Sie ist schriftlich binnen einer mit 

Zustellung des Beschlusses beginnenden Frist von einem Monat beim Bundeskartellamt, 

Kaiser-Friedrich-Straße 16, 53113 Bonn, einzureichen. Es genügt jedoch, wenn sie inner-

halb dieser Frist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf, eingeht. 

Die Beschwerde ist durch einen beim Bundeskartellamt oder beim Beschwerdegericht 

einzureichenden Schriftsatz zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung be-

trägt zwei Monate. Sie beginnt mit der Zustellung des Beschlusses und kann auf Antrag 

vom Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegrün-

dung muss die Erklärung enthalten, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Ab-

änderung oder Aufhebung beantragt wird, und die – gegebenenfalls auch neuen – Tatsa-

chen und Beweismittel angeben, auf die sich die Beschwerde stützt.  

Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter-

zeichnet sein.  

 Hauß Dr. Jankowski Sonnenfroh 
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