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Das Bundeskartellamt (BKartA) hat am 21. Juli 2011 den Entwurf eines Leitfadens zur
MarktbeherrschunginderFusionskontrolleveröffentlichtundzueineröffentlichenKonsultation eingeladen. Mit dem Leitfaden möchte das BKartA seine Vorgehensweise bei der
Beurteilung von Zusammenschlüssen darstellen. Damit soll für fusionsinteressierte UnternehmenundihreBeraterdieBeurteilungdesBKartAtransparenterunddamitvorhersagbarergemachtwerden.
Der Entwurf des Leitfadens geht auf horizontale, vertikale sowie konglomerate Fusionen
undaufdiedamitverbundenenjeweilsspezifischenpotenziellenWettbewerbsproblemei.S.
einer Begründung bzw. Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung ein. Das BKartA
stelltdabeizuBeginnklar,dassderMarktbeherrschungsbegriffinVerbindungzumökonomischen Begriff der Marktmacht steht. Unter Marktmacht wird die Fähigkeit verstanden,
Preise über Grenzkosten zu erzielen. Erreicht die Marktmacht eines Unternehmens eine
bestimmte kritische Schwelle, so ist von Marktbeherrschung auszugehen. Die kritische
Schwelle wird in der deutschen Fusionskontrolle im Rahmen eines sliding-scale Ansatzes
bestimmt.D.h.dassbeieinerbereitsrelativstarkenMarktpositionnurgeringeMarktmachtzuwächsetolerierbarsind.
ImFolgendenwirderläutert,warumimLeitfaden
•

eine stärker ökonomisch fundierte Darstellung zur Frage der Einzelmarktbeherrschung
beihorizontalenFusionen(unilateraleEffekte)sinnvollist,

•

alsweiteresüberauswichtigesKriteriumdiePreiskostenmargenvorderFusiondringend
indieBeurteilungmiteinbezogenwerdensollten

•

unddemLeitfadencharakterstärkerRechnunggetragenwerdensollte,indemBeurteilungsbereiche vorgestellt werden, die eine bessere Prognostizierbarkeit von Entscheidungenermöglichen.

ÖkonomischeDarstellungunilateralerEffekteinhorizontalenFusionen
FürdieFragederunilateralenEffekte(Einzelmarktbeherrschung)werdendieökonomischen
Überlegungenm.E.nichthinreichenddeutlich.DieAufzählungsicherlichhäufigrelevanter
strukturellerFaktorenreichtnichtaus.DasBKartAsollteauchhierdieökonomischenHin
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tergründe stärker herausstellen (dies erfolgt im Leitfaden-Entwurf weitaus deutlicher für
vertikaleundkonglomerateFusionen):
•

HorizontaleWettbewerberstehen(perDefinition)ineinemsignifikantenSubstitutionsverhältnis. Unilaterale Handlungen (Preiserhöhung, Qualitätsverschlechterung, Mengenverknappung, etc.) eines Anbieters haben einen positiven Effekt auf die Gewinne
derWettbewerber.JeengerdieWettbewerbsbeziehung,destogrößerdiesepositiveExternalität.DurcheineFusionwirddiesepositiveExternalitätinternalisiert.Wärenz.B.
vorderFusioneinegroßeMengeanKundeninFolgeeinerPreiserhöhungdesAnbieters
AaufeinenanderenAnbieterBgewechselt,soentgingendemAnbieterAVerkäufe,derenWertdermitderBruttomargemultipliziertenverlorenenMengeentspricht.

•

DurcheineFusionverändertsichdieseAnreizkonstellation.DennAnbieterAwürdeim
FalleeinerPreiserhöhungnurnocheinenTeilderMengenverlustehinnehmenmüssen.
DerandereTeilwürdevomFusionspartnerBaufgenommenwerden.DieserplötzlichinternalisiertepositiveEffektaufdieGewinnevonBerzeugteinenPreiserhöhungsanreiz.
GleichesgiltfürandereWettbewerbsparameterwieetwaQualitäten.

Die explizite Berücksichtigung dieser Effekte im Leitfaden würde die Entscheidungspraxis
desBKartAtransparenterwerdenlassen.DieseÜberlegungenzeigenzudem,dassderLeitfadennebendenSubstitutionsbeziehungenalsweiteresBeurteilungskriteriumdieAnalyse
derPreiskostenmargenenthaltensollte.
WeitereswesentlichesBeurteilungskriterium:Pre-MergerPreiskostenmargen
Wie bereits argumentiert wurde, wird der aus einer Fusion resultierende Marktmachtzuwachs stark durch den Substitutionseffekt zwischen zwei Wettbewerbern geprägt. Dieser
erklärt jedoch nur einen Teil des Marktmachteffekts. Denn dieser resultiert aus dem Wert
umgelenkterVerkäufe,diedurchdieFusionaufgefangenwürden.DerWertdesSubstitutionseffekts kann nur bestimmt werden, indem auch die Preiskostenmargen vor der Fusion
mitindieAnalyseeinbezogenwerden.EsistdaherfüreineökonomischsinnvolleMarktmachtanalyse zwingend erforderlich, auch die Preiskostenmarge als Kriterium mit in die
Beurteilungeinzubeziehen.DiesesKriteriumsolltedaherdringendimLeitfadenBerücksichtigungfinden.
Schwellenwerte
DerLeitfadengehtnichtdaraufein,welcheSchwellenwertedasBKartAbeiderFeststellung
einermarktbeherrschendenStellunganwendenwird.HierwäreeinegenauereBeschreibung
notwendig,umletztendlichdenMarktteilnehmernausreichendeHinweiseaufvomBKartA
als kritisch erachtete Grenzen zu liefern. Anhaltspunkte für möglicherweise sinnvolle
Schwellenwerte liefert u.a. die ökonomische Literatur. In der Literatur wurde z.B. ein
„hypotheticalmarketpower“-Testvorgestellt.2Dabeiwirdgeprüft,ob„signifikante“Preiserhöhungenvon5bis10%fürdieFusionspartnerprofitabelwären.3DerTestistangelehnt
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an die Idee des SSNIP-Tests zur Marktabgrenzung, der auch in Deutschland angewendet
wird.WertvolleAnhaltspunktefüreinenderartigenTestbietensog.PricingPressureIndizes, die ApproximationenvonPreiserhöhungsanreizen darstellen.4 Weitere (aufwändigere)
Möglichkeiten der Fusionsbewertung liefern sogenannte Merger-Simulationsmodelle. Diese
AnsätzeliefernebenfallsjeweilshilfreicheHinweiseaufzuerwartendePreiseffekteinfolge
von Unternehmenszusammenschlüssen und den damit verbundenen Marktmachtzuwachs.
Die Anwendbarkeit und die Qualität der erwähnten Methoden ist jeweils abhängig vom
UmfangderzurVerfügungstehendenDatenbasis,vonderDatenqualitätundvondergenerellen Geeignetheit des konkret betrachteten Marktes für eine Analyse im Rahmen eines
Marktsimulationsmodells.
Indem das BKartA kritische Bereiche für zu erwartende Preissetzungsspielräume in Folge
einer Fusion definiert, könnte der Leitfaden zu mehr Berechenbarkeit der Entscheidungspraxisbeitragen.Sokönntenz.B.PreiseffekteunddamitMarktmachtzuwächsevonweniger
als5%alsinderRegelunkritisch,Effektevon5bis10%alspotenziellkritischundEffektevonmehrals10%alsinderRegelkritischdefiniertwerden.DeraktuelleEntwurfjedenfallseröffnetdemBKartAweitediskretionäreSpielräume.DieseSpielräumeführenimEndeffekt dazu, dass die Marktteilnehmer in konkreten Einzelfallentscheidungen weiterhin
einer hohen Unsicherheit unterliegen würden. Die Beseitigung dieser Unsicherheit sollte
ZieldesLeitfadenszurMarktbeherrschunginderFusionskontrollesein.
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