
  
 

6. Beschlussabteilung 

B 6 – 35/17 

FUSIONSKONTROLLVERFAHREN 
VERFÜGUNG GEM. § 40 ABS. 2 GWB 

–Öffentliche Version – 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren 

1. CTS EVENTIM AG & Co. KGaA, Bremen,  
 

– Beteiligte zu 1. – 

 

2. Medusa Music Group GmbH, Bremen, 

 
– Beteiligte zu 2. – 

 

Verfahrensbevollmächtigte  

der Beteiligten zu 1. und 2.: 

Rechtsanwälte Allen & Overy LLP 

Frau Dr. Ellen Braun 

Kehrwieder 12 

20457 Hamburg 

 

3. Four Artists Booking Agentur GmbH 

Mehringdamm 53 

10961 Berlin    – Beteiligte zu 3. –  

 

4. Four Artists Events GmbH 

Mehringdamm 53 

10961 Berlin    – Beteiligte zu 4. – 
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5. [=]  

- Beteiligter zu 5. –  

6. [=]  

- Beteiligter zu 6. –  

7. [=]  

- Beteiligter zu 7. –  

8. [=]  

- Beteiligter zu 8. – 

9. [=] 

- Beteiligter zu 9. – 

10. [=] 

- Beteiligte zu 10. –  
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zur Prüfung eines Zusammenschlussvorhabens nach § 36 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen1 (GWB) hat die 6. Beschlussabteilung des Bundeskartellamtes am 

23. November 2017 beschlossen: 

I. Das mit Schreiben vom 29. März 2017 angemeldete Zusammenschlussvorhaben wird unter-

sagt. 

II. Die Gebühr für diese Entscheidung wird auf 

€ [.] 

festgesetzt und der Beteiligten zu 1. auferlegt. Dabei wird die gesondert festzusetzende Ge-

bühr von € [=] für die Anmeldung des Zusammenschlussvorhabens angerechnet. 

 

Gründe 

A. SACHVERHALT 

I. Beteiligte Unternehmen 

1. CTS EVENTIM AG & Co. KGaA, Bremen (“CTS”) 

(1) CTS ist selbst sowie über ihre Tochtergesellschaften in den beiden Bereichen Live 

Entertainment und Ticketing aktiv. Das Unternehmen bezeichnet sich als Europas 

führendes Ticketing- und Live-Entertainment-Unternehmen und ist in 25 Ländern tä-

tig. 

(2) Im Geschäftsbereich Live Entertainment ist CTS in Deutschland insbesondere über 

die Tochtergesellschaften FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH („FKP Scorpio“), 

Marek Lieberberg Konzertagentur2, Semmel Concerts Entertainment, Dirk Becker 

Entertainment, Peter Rieger Konzertagentur, Argo Konzerte und Promoters Group 

                                                
1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 

(BGBl. I S. 1750).  

2 Marek Lieberberg selbst sowie dessen Sohn haben zu Beginn 2016 die Marek Lieberberg Konzertagen-
tur verlassen und sind zur Live Nation GmbH gewechselt. Die Marek Lieberberg Konzertagentur existiert 
jedoch als Tochtergesellschaft von CTS weiter. 
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Munich in der Planung, Organisation und Durchführung von Festivals, Tourneen und 

sonstigen Veranstaltungen tätig. Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich Rock/Pop 

und hier wiederum bei Tourneeveranstaltungen. Daneben veranstaltet CTS über die 

Marek Lieberberg Konzertagentur sowie über FKP Scorpio bekannte Rock/Pop-Fes-

tivals wie z.B. „Rock am Ring“, „Rock im Park“ und „Hurricane“.  

(3) CTS betreibt zudem die Lanxess Arena in Köln (18.000 Plätze), die Waldbühne in 

Berlin (22.000 Plätze), die Arena Berlin (9.000 Plätze) und das Tempodrom in Berlin 

(3.500 Plätze). 

(4) Im Geschäftsfeld Ticketing tritt CTS als Ticketsystemdienstleister auf. CTS betreibt 

hierzu ein Ticketsystem, das aus einer Datenbank mit angeschlossenen stationären 

Vorverkaufsstellen, Online-Shops und Call-Centern besteht und bietet Veranstaltern 

den Vertrieb von Tickets für Events aller Art über dieses System an. Weiterhin ver-

treibt CTS diverse Ticket-Software-Produkte an Veranstalter. CTS betreibt außer-

dem den Online-Shop EVENTIM.DE sowie weitere eigene Vorverkaufsstellen für Ti-

ckets. 

(5) Im Geschäftsjahr 2016 erzielte CTS weltweit Umsatzerlöse in Höhe von 500 – 1.000 

Mio. €. Hiervon entfielen 500 – 700 Mio. € auf Deutschland.3  

2. Four Artists Booking Agentur GmbH, Berlin, und Four Artists Events GmbH, Berlin  

(6) Die Four Artists Booking Agentur GmbH, Berlin, und die Four Artists Events GmbH, 

Berlin (zusammenfassend auch “Four Artists”) sind ebenfalls im Bereich Live Enter-

tainment tätig. Gegenstand der Geschäftstätigkeit ist insbesondere die Organisation 

und Finanzierung von Konzerten, Events und Open-Air Veranstaltungen, Marketing 

für Veranstaltungen und die Durchführung von Produktionsdienstleistungen für an-

dere Unternehmer. Dabei ist die Four Artists Events GmbH [=] als Festival- und 

örtlicher Veranstalter von Konzerten tätig. Dazu gehörten 2016 beispielsweise Ein-

zelkonzerte von David Guetta und den Fantastischen Vier.  

(7) Geschäftsgegenstand der Four Artists Booking Agentur GmbH ist die Vermittlung 

und Durchführung von Gastspielen und Tourneen, die Promotionsarbeit und die Be-

ratung (Management) insbesondere von Musikern und Musikgruppen. Das Portfolio 

umfasst neben den Fantastischen Vier [=],derzeit ca. 280 nationale und internatio-

                                                
3 [5]  
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nale Künstler (u.a. Clueso, David Guetta, Seeed, Rea Garvey, JORIS, Fritz Kalk-

brenner, The Lumineers), für die jährlich ca. 2000 Auftritte im Rahmen von Tourneen, 

Festivals, Firmenevents u.a. vermittelt werden. Der genaue Leistungsumfang der Tä-

tigkeit variiert dabei je nach Vertragspartner und Konstellation und kann [=] beinhal-

ten.  

(8) Gesellschafter beider Four Artists Gesellschaften sind bisher [=]  

(9) Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Four Artists Booking Agentur insgesamt Umsatz-

erlöse in Höhe von [=] €, davon [=] € in Deutschland. Die Four Artists Events GmbH 

erzielte Umsatzerlöse von [=] €, wovon [=] € auf Deutschland entfielen. 

II. Das Vorhaben 

(10) CTS beabsichtigt, über ihre Tochtergesellschaft Medusa Music Group GmbH, Bre-

men, [=] Anteile an den Unternehmen Four Artists Booking Agentur GmbH, Berlin, 

und Four Artists Events GmbH, Berlin, zu erwerben. Die Beteiligten zu 5. – 9.  sollen 

jeweils mit [=] an beiden Four Artists Gesellschaften, die Beteiligte zu 10. mit je [=] 

beteiligt bleiben. [=]  

(11) [=]  

III. Organisation und Vertrieb von Live-Entertainment in Deutschland 

(12) Der Bereich der Veranstaltungen des Live-Entertainments ist durch eine komplexe 

Marktstruktur gekennzeichnet. In Deutschland wird eine Vielzahl sehr unterschiedli-

cher kommerzieller und nicht-kommerzieller Veranstaltungen aus den Bereichen 

Sport, Kultur und Unterhaltung angeboten. Eine GfK-Studie beschreibt einen kom-

merziellen Bereich „Live Entertainment“, der in Musik- und Nichtmusikveranstaltun-

gen unterteilt wird.4 

(13) Insbesondere bei Musikveranstaltungen erfolgt die Veranstaltungsorganisation und 

-durchführung regelmäßig in mehreren Stufen unter Mitwirkung verschiedener Ak-

teure. Typischerweise weist eine Musikveranstaltung im Wesentlichen folgende 

Wertschöpfungskette auf: Der Manager eines Künstlers vertritt dessen wirtschaftli-

che Belange und beauftragt einen Agenten zur Vermarktung des Künstlers für Live-

Auftritte. Der Agent vermarktet den Künstler bei einem Einzelkonzert an einen Ver-

anstalter, der das Konzert vor Ort organisiert, oder bei mehreren Auftritten an einen 

                                                
4 GfK-Studie: Veranstaltungsmarkt 2013, S. 4. 
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Tourneeveranstalter, der einen örtlichen Veranstalter zur Durchführung der einzel-

nen Tournee-Konzerte einschaltet. Veranstalter benötigen für die Durchführung von 

Veranstaltungen u.a. die Veranstaltungsstätte sowie Ticketvertriebsdienstleistungen. 

 

(14) Der beauftragte Agent bzw. die Booking-Agentur vermittelt Live-Auftritte des Künst-

lers an entsprechende Veranstalter. Zusammen mit dem Management des Künst-

lers, das vor allem als Berater des Künstlers fungiert, ist er vorrangig für Verhand-

lungen über Künstlergage und Verträge zuständig. Je nach Konstellation übernimmt 

die Booking-Agentur auch weitergehende Organisations- und Marketingleistungen.  

(15) Die Tätigkeit des Tourneeveranstalters umfasst die Organisation, Planung und 

Durchführung von Tourneen von einzelnen Künstlern oder Shows. Die Tourneever-

anstalter akquirieren auf der Grundlage ihrer besonderen Kontakte die Tourneeauf-

tritte von Künstlern und übernehmen gegenüber diesen das finanzielle Risiko der 

Tournee. Sie zahlen die Künstlergagen, organisieren oftmals den Ticketvertrieb bzw. 

entscheiden über die Art des Ticketvertriebs und legen den Ticketgrundpreis fest. 

Unmittelbare Abnehmer der einzelnen Tourneekonzerte sind die örtlichen Veranstal-

ter, die dabei regelmäßig das wirtschaftliche Risiko für das jeweilige Tourneekonzert 

übernehmen und zumeist Vertragspartner des Endkunden und häufig auch der Ti-

cketsysteme sind. In einigen Fällen wird der Tourneeveranstalter selbst als örtlicher 
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Veranstalter tätig und erbringt diese Leistung konzernintern. Auch ist die Kombina-

tion einer Agentur und eines Tourneeveranstalters anzutreffen, wie das Beispiel Four 

Artists zeigt. 

(16) Für die Durchführung des Ticketvertriebs nutzen Veranstalter im Bereich des Live 

Entertainment verschiedene Dienstleistungen. Dabei hat das Ticketing über einen 

Ticketsystemdienstleister eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Ein solcher Dienst-

leister betreibt eine Datenbank, in die über entsprechende Zugangsmöglichkeiten 

Veranstaltungen eingestellt werden können, und an die konzerneigene VVK-Stellen 

sowie ein Netz von externen stationären und/oder Online-VVK-Stellen sowie teil-

weise Call Center angeschlossen sind.  

IV. Das CTS-Ticketsystem EVENTIM.NET 

(17) CTS betreibt mit EVENTIM.NET das größte Ticketsystem in Deutschland. Es enthält 

nach eigenen Angaben ca. 200 000 buchbare Veranstaltungen aus allen Bereichen 

des Live Entertainment sowie des Sports. Es sind an EVENTIM.NET ca. 1500-2000 

externe, stationäre VVK-Stellen, diverse Reisebüros großer Reisebüroketten, kon-

zerneigene Callcenter, konzerneigene stationäre VVK-Stellen und konzerneigene 

Online-Shops, insbesondere EVENTIM.DE, angeschlossen. Weitere Anbieter von 

Ticketsystemen sind in Deutschland die Reservix GmbH, Freiburg, die mit der Re-

servix GmbH verbundene AdTicket GmbH, Frankfurt a.M., die Ticketmaster GmbH, 

Berlin (eine Tochtergesellschaft des US-Konzerns Live Nation Entertainment Inc.) 

sowie überwiegend regionale Ticketing-Anbieter wie z.B. die München Ticket GmbH, 

München und die in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Stuttgart, 

mit dem System Easy Ticket Service.  Ferner ist das Unternehmen DERTI-

CKETSERVICE.DE GmbH & Co. KG sowie ein weiteres regionales Ticketsystem im 

Bereich der Ticketvermittlung in Kooperation mit CTS tätig. 

1. Leistungsinhalte des Ticketsystems 

(18) Kern der Dienstleistung des Ticketsystems ist dabei zunächst jeweils der Betrieb und 

die technische Anbindung an eine Datenbank, in die verschiedenste Arten von Ver-

anstaltungen eingestellt werden. Zu diesem Zweck schließt CTS Verträge mit den 

Veranstaltern, mit denen die technische Systemanbindung sowie die eigene Admi-

nistration der Veranstaltungen in dem System durch die Veranstalter ermöglicht wer-
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den. Darüber hinaus enthält EVENTIM.NET auch die konzerneigenen Veranstaltun-

gen von CTS. Auf der anderen Seite wird ein Netz von VVK-Stellen angebunden, die 

für den Verkauf der Tickets auf das System direkt zugreifen. Auch hierfür schließt 

CTS Verträge mit VVK-Stellen, die entsprechende Nutzungsrechte sowie weitere 

technische Leistungen gewähren. Dabei handelt es sich bei den konzernfremden 

VVK-Stellen durchgängig um stationäre VVK-Stellen. CTS besitzt außerdem eigene 

VVK-Stellen, insbesondere Online-Shops wie EVENTIM.DE, die ebenfalls auf das 

System zugreifen.  

(19) Darüber hinaus ist eine Kerndienstleistung von CTS gegenüber den Veranstaltern 

die Gewährung des Zugangs zu einem Vertriebsnetz. Die Verträge mit den Veran-

staltern beziehen sich dabei zum einen auf die konzerneigenen VVK-Stellen, die auf 

dieser Grundlage für die Veranstalter Tickets an den Endkunden verkaufen. Die Ti-

cketsystemdienstleistung enthält darüber hinaus die Vermittlung eines Netzes exter-

ner VVK-Stellen an die Veranstalter.  

(20) CTS verwendete bis vor wenigen Jahren ein sog. „Vermittlungs-/Agenturmodell“, bei 

dem sowohl CTS als auch die an das CTS-System angeschlossenen VVK-Stellen 

als Vertreter der Veranstalter auftreten und in deren Namen und für deren Rechnung 

handeln. Dieses Vertragsmodell bietet CTS den Veranstaltern in den Varianten mit 

und ohne eigenem Systemzugang an. Bei erstgenanntem legt der Veranstalter sys-

temseitig die Veranstaltungen selbst an, wohingegen es sich bei letztgenanntem um 

einen „Full-Event-Service“ von CTS handelt, bei dem CTS die Veranstaltungsanlage 

für den Veranstalter durchführt.  

(21) Seit einiger Zeit verwendet CTS in Veranstalterverträgen ein Kommissionärsmodell, 

bei dem CTS sowohl beim Verkauf der Tickets im eigenen Online-Shop an den End-

kunden, als auch bei dem Verkauf der Tickets über externe VVK-Stellen als Kom-

missionär des Veranstalters tätig wird. Damit wird der Verkauf der Tickets durch CTS 

selbst im eigenen Namen für Rechnung der Veranstalter durchgeführt. Die externen 

VVK-Stellen werden mit einem Agenturmodell an das EVENTIM.NET angeschlossen 

und verkaufen die Tickets im Namen und für Rechnung von CTS.  

(22) Der Agenturvertrag sieht vor, dass die VVK-Stellen beim Kommissionsmodell zwi-

schen CTS und Veranstalter die Tickets im Namen und für Rechnung von CTS an 

den Endkunden verkaufen, hingegen beim Agenturmodell zwischen CTS und Ver-

anstalter im Namen und für Rechnung für den Veranstalter.  
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(23) Für den Anschluss an das CTS-System verlangt CTS verschiedene fixe und variable 

Gebühren vom Veranstalter und von den VVK-Stellen. Für den Systemanschluss 

zahlen beide Seiten einmalige Installationskosten, monatliche Pauschalen für Re-

chenzentrumsanbindung und Druckermiete sowie im Falle der Kündigung eine Auf-

lösungspauschale. Die Veranstalter zahlen außerdem eine „Systemgebühr“ pro ge-

buchtem Ticket,  die VVK-Stellen teilweise ebenfalls eine Gebühr pro Ticket, die so-

genannte „Transaktionsgebühr“. 

2. Exklusivvereinbarungen von CTS mit Veranstaltern und VVK-Stellen 

(24) CTS hat insbesondere mit Veranstaltern sowie mit einigen VVK-Stellen Klauseln ver-

einbart, die die Verpflichtung der Vertragspartner vorsehen, entweder ausschließlich 

oder zu einem erheblichen Anteil nur das CTS-System EVENTIM.NET für den Ver-

trieb ihrer Tickets insgesamt zu nutzen. Darüber hinaus unterhält CTS Vermark-

tungskooperationen mit [=].  

(25) CTS hat 2015 für insgesamt [=] Veranstalter Tickets über das CTS-System vermit-

telt.5 Verträge über die Nutzung von EVENTIM.NET existieren derzeit mit mehr als 

[=] Veranstaltern.6 Davon hat die Beschlussabteilung mehr als [=] laufende Verein-

barungen mit Veranstaltern ermittelt, die Klauseln über die exklusive Nutzung des 

CTS-Ticketsystems in verschiedenen Varianten enthalten und mehr als 80% des Ti-

cketvolumens des jeweiligen Veranstalters pro Jahr umfassen. Dabei werden die 

Vertragspartner teilweise verpflichtet, Exklusivitätsbindungen Dritten gegenüber (ins-

besondere örtlichen Veranstaltern oder Tourneeveranstaltern) durchzusetzen. In ei-

nigen Verträgen zwischen CTS und Veranstaltern finden sich Klauseln, die den Ver-

anstalter verpflichten, nicht nur selbst das CTS-System exklusiv zu nutzen sondern 

auch andere Marktteilnehmer in diesem Sinne zu beeinflussen. Umgekehrt sind in 

Verträgen mit örtlichen Veranstaltern oftmals Vereinbarungen enthalten, wonach 

diese den Tourneeveranstalter oder andere Akteure zur ausschließlichen Nutzung 

des CTS-Systems veranlassen sollen. 

(26) Die Verträge haben schließlich unterschiedliche, längerfristige Laufzeiten von min-

destens zwei Jahren. Die ganz überwiegende Zahl hat eine feste Grundlaufzeit, von 

denen sich die meisten nach Ablauf der Grundlaufzeit automatisch verlängern. Bei 

                                                
5 [5]  
6 [5]  
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den Exklusivvereinbarungen ohne automatische Verlängerung beträgt die jeweilige 

Laufzeit mindestens zwei Jahre. 

(27) Wegen der weiteren Einzelheiten der Exklusivitätsvereinbarungen von CTS mit den 

Veranstaltern sowie mit den VVK-Stellen und [=] wird im Übrigen vollinhaltlich auf 

[=] in dem Verfahren B6-132/14-2 zur Prüfung der Exklusivitätsvereinbarung nach 

Art. 102 AEUV, § 19 GWB und Art. 101 AEUV, § 1 GWB [=] verwiesen. 

3. Bisherige [.]  

(28) [=]  

4. Vertikale Integration von Veranstaltern und VVK-Stellen 

(29) An das CTS-System sind neben konzernfremden Veranstaltern und VVK-Stellen 

auch mehrere konzerneigene Veranstalter und VVK-Stellen angeschlossen.  

(30) Zum CTS-Konzern gehören mehrere Tournee- und Festivalveranstalter sowie örtli-

che Veranstalter, die CTS überwiegend in den vergangenen Jahren erworben hat. 

Hierbei handelt es sich, wie oben bereits teilweise aufgeführt, um folgende Veran-

stalter: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, Dirk Becker Entertainment GmbH, 

Marek Lieberberg Konzertagentur GmbH & Co. KG, Semmel Concerts Entertainment 

GmbH, Peter Rieger Konzertagentur GmbH & Co. KG, Argo Konzerte GmbH, Holi-

day on Ice Productions Germany GmbH PGM, Promotors Group Munich Konzert-

agentur GmbH, KPS Concertbüro GmbH, Arena Management GmbH, CRP Konzert-

agentur GmbH, Seekers Event GmbH, ESK Events & Promotion GmbH, Palazzo 

Produktionen GmbH, tour-house Veranstaltungs-, Konzert-, TV- und Media Consul-

ting GmbH und Palazzo Produktionen Berlin GmbH. [=] sind dabei sowohl Tournee-

veranstalter als auch örtliche Veranstalter. Die übrigen Gesellschafter treten nur als 

örtliche Veranstalter auf. 

(31) Die konzerneigenen Veranstalter von CTS wickeln das Ticketing fast ausschließlich 

über das CTS-System ab. So haben die CTS-Veranstalter im Jahr 2016 jeweils min-

destens [=]% ihrer Tickets über EVENTIM.NET vertrieben. 

(32) Auch im Vorverkauf von Tickets betätigt sich CTS über konzerneigene Unternehmen. 

Insbesondere der eigene Online-Shop EVENTIM.DE hat beim Ticketvertrieb in 

Deutschland eine besondere Bedeutung. Die konzerneigenen VVK-Stellen bieten 

ausschließlich Tickets aus dem CTS-System an. 
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V. Verfahrensgang 

(33) Das Vorhaben ist mit Schreiben vom 13. März 2017 beim Bundeskartellamt im Ent-

wurf vorgestellt worden. Die Anmeldung erfolgte am 29. März 2017. Mit Schreiben 

vom 28. April 2017 hat die Beschlussabteilung den Anmeldern mitgeteilt, dass sie 

ins Hauptprüfverfahren eingetreten ist.  

(34) Mit Schriftsatz vom 23. Juni 2017 hat CTS die Eckpunkte eines möglichen Angebots 

von Verpflichtungszusagen vorgestellt [=]  

(35) [=]  

(36) [=]  

(37) [=]  

(38) [=]  

(39) Die Beschlussabteilung hat der Anmelderin  sowie der Four Artists Booking Agentur 

GmbH und Four Artists Events GmbH mit Schreiben vom 10. Juli 2017 mitgeteilt, 

dass das Vorhaben nach vorläufiger Einschätzung die Untersagungsvoraussetzun-

gen des § 36 Abs. 1 GWB erfüllt und das vorgelegte Angebot für Verpflichtungszu-

sagen die Untersagungsvoraussetzungen nicht ausräumen kann. Zeitgleich wurde 

der Anmelderin Akteneinsicht gewährt. 

(40) Mit Schriftsatz vom 24. Juli 2017 hat die Anmelderin einer Verlängerung der Frist 

nach § 40 Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 GWB bis zum 31. Oktober 2017 zugestimmt. Mit 

Schreiben vom 7. September 2017 hat die Anmelderin einer weiteren Verlängerung 

der Prüffrist bis zum 24. November 2017 zugestimmt. Mit Schriftsatz vom 24. Okto-

ber 2017 hat die Anmelderin zur vorläufigen Einschätzung der Beschlussabteilung 

Stellung genommen.  

(41) Sie trägt im Wesentlichen vor, dass die Voraussetzungen zur Kundenabschottung in 

Folge des Zusammenschlusses nicht gegeben seien, da es sich bei den Zielunter-

nehmen nicht um einen wichtigen Kunden handele. Bei den durch die Zielunterneh-

men beeinflussbaren Ticketkontingenten handele es sich nur um einen sehr geringen 

Anteil des gesamten über Ticketdienstleister gehandelten Volumens. Es liege auch 

keine hohe Marktbedeutung aus anderen Gründen vor. Das durch die seitens CTS 

bestehenden Exklusivvereinbarungen gebundene Ticketvolumen müsse für die fusi-

onskontrollrechtliche Bewertung außer Betracht bleiben, weil dieses in Folge der be-

absichtigten Untersagung im Verfahren B6-132/14-2 künftig entfallen werde. Der für 
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konkurrierende Ticketsysteme verbleibende Anteil freier Kunden sei auch nicht durch 

die vertikale Integration des Konkurrenten Live Nation Entertainment Inc. mit seinem 

Ticketsystem Ticketmaster beschränkt. Es liege keine Gesamtstrategie seitens CTS 

vor, mittels derer Kontrolle von bis zu zwei Drittel des im Rock/Pop-Tourneebereich 

anfallenden Ticketvolumens erreicht werden könne. Die von der Beschlussabteilung 

geäußerten Wettbewerbsbedenken aufgrund vorliegender Netzwerkeffekte (wech-

selseitig wachsende Abhängigkeit der VVK-Stellen und Veranstalter von CTS) seien 

unbegründet und unterlägen zudem keiner gängigen Schadenstheorie. 

(42) Hilfsweise tragen die Anmelder vor, dass eine etwaige Kundenabschottung aufgrund 

der vorgelegten Eckpunkte für Verpflichtungszusagen entfallen würde.  

(43) Mit Schriftsatz vom 1. November 2017 hat die Anmelderin eine Stellungnahme zum 

Anhörungsschreiben vom 10. Juli 2017 im Parallelverfahren B6-132/14-2 einge-

reicht, dessen Akte beigezogen ist, auf die im Schriftsatz vom 24. Oktober 2017 auch 

für das vorliegende Fusionsverfahren Bezug genommen wird.  

(44) Die Anmelderin trägt in der Stellungnahme vom 1. November 2017 im Wesentlichen 

vor, dass die von der Anmelderin geschlossenen Exklusivvereinbarungen zulässiges 

Marktverhalten darstellten. Zudem wird die Verletzung des Rechts auf Akteneinsicht 

und auf rechtliches Gehör gerügt. Als Anlagen zur Stellungnahme vom 1. November 

2017 hat die Anmelderin unter anderem ein ökonomisches Gutachten sowie eine 

GfK-Studie eingereicht.7  

(45) Im Kern vertritt die Anmelderin die Auffassung, bei der Marktdefinition müsse die 

Endkundenebene aus Sicht der nachfragenden Veranstalter stärker in den Blick ge-

nommen werden. Demnach sei in sachlicher Hinsicht ein weiter gefasster Ticketver-

triebsmarkt abzugrenzen, der neben dem Fremdvertrieb über Ticketsysteme auch 

Eigenvertriebslösungen der Veranstalter und Online-Portale umfasse. Auf diesem 

bundesweiten Markt verfüge die Anmelderin lediglich über einen Marktanteil von [=], 

was bereits das Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung widerlege. Auch 

seien die besonderen Anforderungen von § 18 Abs. 3a) GWB an marktbeherr-

schende Stellungen auf mehrseitigen Märkten nicht erfüllt. Insbesondere seien be-

zogen auf die Endkundenebene indirekte Netzwerkeffekte nicht feststellbar, vielmehr 

sei hier die parallele Nutzung mehrerer Dienste zu beobachten. 

                                                
7 [5]  
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(46) Die übrigen Beteiligten haben keine Stellungnahme abgegeben. 

B. RECHTLICHE WÜRDIGUNG  

(47) Das Zusammenschlussvorhaben erfüllt die Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 S. 1 

GWB und ist zu untersagen. 

I. Formelle Untersagungsvoraussetzungen 

1. Anwendungsbereich des GWB 

(48) Das angemeldete Zusammenschlussvorhaben ist gemäß §§ 35 ff. GWB anmelde-

pflichtig. Die Umsatzschwellenwerte des § 35 Abs. 1 GWB werden überschritten: Der 

gemeinsame Umsatz der beteiligten Unternehmen lag über 500 Mio. €, wobei CTS 

Inlandsumsätze von mehr als 25 Mio. €, die Four Artists Booking Agentur GmbH und 

die Four Artists Events GmbH Inlandsumsätze von jeweils mehr als 5 Mio. € erziel-

ten. Die Umsätze der Zielgesellschaften überschritten jeweils auch 10 Mio. € (§ 35 

Abs. 2 GWB). 

(49) Hingegen werden die Schwellenwerte der FKVO nicht erreicht, da der Gesamtum-

satz der beteiligten Unternehmen unterhalb von 2,5 Mrd. € und damit unterhalb der 

Schwellenwerte des Art. 1 Abs. 2 und 3 FKVO lag. Inlandsauswirkungen nach § 130 

Abs. 2 GWB sind gegeben.  

2. Zusammenschlusstatbestand 

(50) Die geplanten Anteilserwerbe seitens CTS an den Four Artists-Gesellschaften erfül-

len die Zusammenschlusstatbestände des Anteils- und Kontrollerwerbs nach § 37 

Abs. 1 Nr. 2 und 3 a) GWB. Mit Vollzug der Zusammenschlüsse würde CTS die 

alleinige Kontrolle über die Zielunternehmen erwerben.  

II. Materielle Untersagungsvoraussetzungen 

(51) Das Vorhaben ist zu untersagen, da es zu einer erheblichen Behinderung wirksamen 

Wettbewerbs im Sinne des § 36 Abs. 1 S. 1 GWB, insbesondere durch die Verstär-

kung einer marktbeherrschenden Stellung, auf den betroffenen nationalen Märkten 

für Ticketsystemdienstleistungen gegenüber Veranstaltern und VVK-Stellen führt. 
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1. Betroffene Märkte 

(52) Vom Zusammenschluss betroffen ist der mehrseitige nationale Markt für Ticketsys-

temdienstleistungen, bei dem CTS mit dem Ticketsystem EVENTIM.NET tätig ist. 

Betroffen ist ferner der nationale Markt für Rock/Pop-Tourneen, auf dem CTS und 

Four Artists, insbesondere die Four Artists Booking Agentur GmbH, tätig sind. Der 

ebenfalls möglicherweise betroffene Markt für Booking Agenturen sowie die regiona-

len Märkte für die Veranstaltung von Musik-Festivals bleiben außer Betracht, da 

diese für die Bewertung des Zusammenschlusses keine maßgebliche Bedeutung 

haben. 

a) Mehrseitiger Markt für Ticketsystemdienstleistungen 

(53) Mit dem Betrieb des Ticketsystems EVENTIM.NET ist CTS auf dem mehrseitigen 

Markt für Ticketsystemdienstleistungen tätig. Die Marktseiten sind die Veranstalter 

und die VVK-Stellen. Diese bilden voneinander getrennte Märkte. 

 

aa) Ticketsystem als mehrseitiger Markt (§ 18 Abs. 3a GWB) 

(54) Ticketsysteme erfüllen nach ihren Leistungsinhalten (dazu (1)) in Form einer Trans-

aktionsplattform mit Vertriebsfunktion den Tatbestand eines mehrseitigen Marktes 

(dazu (2)). Die Vertriebsfunktion durch Vereinbarung eines Handelsvertreterverhält-

nisses führt nicht dazu, dass CTS für die Zwecke der Marktmachtprüfung als Nach-

frager anzusehen ist, erfordert aber die getrennte Betrachtung des Vermittlungsver-

hältnisses zu den Veranstaltern von der Marktseite der VVK-Stellen (dazu (3)). 

(1) Leistungsinhalte der Ticketsysteme 

(55) Die in Deutschland verfügbaren Ticketsysteme bieten ihre Dienstleistungen in unter-

schiedlichen Ausgestaltungen an. Anbieter von Ticketsystemdienstleistungen sind 

neben CTS mit EVENTIM.NET insbesondere die Unternehmen Reservix GmbH und 

die mit dieser verbundene AD Ticket GmbH sowie die Ticketmaster GmbH und einige 

regionale Anbieter.  
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(a) Technische Leistung 

(56) Wie oben für CTS dargestellt ist Kern der Dienstleistung bei allen Anbietern zunächst 

jeweils der Betrieb und die technische Anbindung an eine Datenbank, in die ver-

schiedenste Arten von Veranstaltungen eingestellt werden. Zu diesem Zweck schlie-

ßen die Anbieter der Ticketsysteme Verträge mit den Veranstaltern, mit denen in 

allen Fällen die technische Systemanbindung sowie die eigene Administration der 

Veranstaltungen in dem System durch die Veranstalter ermöglicht werden. Einige 

Ticketsysteme bieten wie EVENTIM.NET auch die Möglichkeit eines Vertrages ohne 

eigenen Systemzugang des Veranstalters, bei dem die Anlage der Veranstaltung 

und die Administration vom Ticketsystem übernommen werden. Auf der anderen 

Seite werden VVK-Stellen angeschlossen. Dabei besitzen die Anbieter der Ticket-

systeme wie CTS alle eigene VVK-Stellen, insbesondere Online-Shops wie der CTS-

eigene Shop EVENTIM.DE, die auf das System zum Verkauf der Tickets an Endkun-

den zugreifen. Darüber hinaus ist an die Systeme ein Netz von externen (fremden) 

VVK-Stellen angeschlossen. Hierfür schließen die Ticketsystemanbieter Verträge 

mit den VVK-Stellen, die entsprechende Nutzungsrechte sowie weitere technische 

Leistungen gewähren. 

(b) Vermittlung eines Verkaufsstellennetzes 

(57) Darüber hinaus ist eine Kerndienstleistung der Systemanbieter gegenüber den Ver-

anstaltern die Gewährung des Zugangs zu einem Vertriebsnetz. Dabei schließen alle 

Anbieter der Ticketsysteme mit den Veranstaltern Vertriebsverträge bezogen auf ihre 

konzerneigenen VVK-Stellen, die auf dieser Grundlage für die Veranstalter Tickets 

an den Endkunden verkaufen (als Kommissionäre, Agenten, im Auftrag der Veran-

stalter o.ä.). Die Ticketsystemdienstleistung enthält darüber hinaus die Vermittlung 

eines Netzes externer VVK-Stellen an die Veranstalter. Die Verträge mit den Veran-

staltern sind hinsichtlich der Rolle des Ticketsystems bei dem Vertrieb der Tickets 

über externe VVK-Stellen an den Endkunden sowie hinsichtlich des Verhältnisses 

der VVK-Stellen zu den Veranstaltern unterschiedlich ausgestaltet. 

(58) Während CTS das oben beschriebene Handelsvertreter- und Kommissionärsmodell 

verwendet, vermitteln andere Ticketsysteme dagegen das externe Vorverkaufsnetz 

an die Veranstalter. Die VVK-Stellen erhalten vom Ticketsystem den Zugang zu den 

Veranstaltungen und den Tickets und verkaufen die Tickets ausschließlich im Namen 

und für Rechnung der Veranstalter. Hierfür erhalten sie Vertretungsmacht, die ihnen 
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durch das Ticketsystem im Namen der Veranstalter oder durch eine Untervollmacht 

eingeräumt wird. Dieses Modell existiert im Markt mit einigen Variationen im Detail. 

(c) Ticketerstellung und zusätzliche Leistungen 

(59) Zum Angebot der Ticketsysteme an die Veranstalter gehören auch weitere mit der 

Buchbarkeit der Veranstaltung in Verbindung stehende Leistungen. Hierzu zählen 

z.B. die Erstellung von Saalplänen im Fall von sitzplatzbezogenen Tickets, die Dar-

stellung der Veranstaltung im Online-Shop des Ticketsystems, die Aufnahme in all-

gemeine oder auf bestimmte Kundengruppen zugeschnittene Newsletter oder die 

Erstellung eines Ticketlayouts, damit die Tickets von den Endkunden als „Fanticket“ 

oder „Collector-Ticket“ im Design der Veranstaltung erworben werden können.  

(60) Schließlich bieten Ticketsystemdienstleister verschiedene zusätzliche Leistungen 

gegen Entgelt an. Diese reichen von technischen Leistungen einschließlich System-

schulungen bis hin zu optionalen Werbe- und Marketingmaßnahmen, wie der her-

vorgehobenen Darstellung im Online-Shop oder der Erstellung von Flyern zur Be-

werbung in den VVK-Stellen. 

(d) Preisstruktur und Zahlungsströme 

(61) Die Ticketsystemdienstleister haben im Wesentlichen ähnliche Preisstrukturen. Da-

bei ist zunächst in allen Verträgen vorgesehen, dass der Veranstalter den Eintritts-

preis der Veranstaltung und auch die Höhe der Vorverkaufsgebühr festlegt und im 

Ticketsystem hinterlegt. Die Vorverkaufsgebühr beträgt in der Regel zwischen 7 und 

12 % des Ticketgrundpreises. Fast alle Ticketsystemanbieter erheben ein transakti-

onsbezogenes Entgelt pro Ticket (meist als „Systemgebühr“ bezeichnet), das durch-

schnittlich ca. 1 € pro Ticket beträgt und je nach Ticketgrundpreis variieren kann. 

Darüber hinaus erheben außer CTS auch einige andere Ticketsysteme fixe Beträge 

für den Systemanschluss von den Veranstaltern und/oder den VVK-Stellen.  

(62) Der Endkunde zahlt an die VVK-Stelle einen Ticketendpreis sowie die separat aus-

gewiesene VVK-Gebühr. In den Ticketendpreis werden die vom Veranstalter an das 

Ticketsystem zu zahlenden transaktionsbezogenen Entgelte in der Regel einge-

preist. Online-Shops wie EVENTIM.DE erheben von den Endkunden weitere Gebüh-
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ren, zum Beispiel Versandgebühren, sonstige Bearbeitungsgebühren oder Druckge-

bühren für print@home8. Die VVK-Stellen kehren den Ticketgrundpreis an die Ver-

anstalter aus, vielfach erfolgt darüber hinaus eine sog. „Refundierung“ eines Teils 

der VVK-Gebühr an den Veranstalter. Teilweise erfolgt die Zahlungsabwicklung di-

rekt zwischen VVK-Stelle und Veranstalter, sie kann aber auch über das Ticketsys-

tem erfolgen. Das Ticketsystem rechnet die Systemgebühren entweder mit dem Ver-

anstalter gesondert ab oder zieht diese direkt bei den VVK-Stellen ein. 

(2) Transaktionsplattform und Handelsvertreterkonstruktion 

(63) Ticketsysteme erfüllen den Tatbestand eines mehrseitigen Marktes (§ 18 Abs. 3 a 

GWB) in Form einer sog. Matching-Plattform mit Transaktion (Transaktionsplatt-

form). Das angebotene Leistungsbündel des Ticketsystems von CTS hat dabei ne-

ben der technischen Systemanbindung als Transaktionsplattform eine bedeutende 

Vertriebsfunktion, die insbesondere durch die vereinbarte Stellung von CTS als Kom-

missionärin oder Handelsvertreterin im Sinne des HGB bei der Vermittlung der aus 

dem Ticketsystem stammender Eintrittskarten zum Ausdruck kommt. Die Stellung 

als Handelsvertreter lässt jedoch die Eigenschaft als mehrseitigen Markt im Sinne 

des  § 18 Abs. 3a GWB grundsätzlich nicht entfallen. Sie führt jedoch zu einer Tren-

nung der Marktseiten im Rahmen der Marktabgrenzung.  

(a) Struktur eines mehrseitigen Marktes 

(64) Ein Ticketsystem weist mit der zugrunde liegenden Systemanbindungsleistung nach 

den Eigenschaften und Wirkungen der Dienstleistungen zunächst typische Merk-

male eines sog. mehrseitigen Marktes im Sinne des § 18 Abs. 3a GWB auf.  

(65) Der Begriff der mehrseitigen Märkte oder der „Plattform“ wird in der ökonomischen 

Literatur synonym verwendet (im Folgenden daher auch Plattform). Die in der Lite-

ratur auffindbaren Definitionen für einen mehrseitigen Markt/einer Plattform unter-

scheiden sich in ihren jeweiligen Ansätzen häufig deutlich, stellen dabei jeweils je-

doch das Vorhandensein von indirekten Netzwerkeffekten in den Vordergrund.9 Der 

                                                
8 Für das Erheben einer print@home-Gebühr wurde CTS 2015 von der Verbraucherzentrale NRW abge-
mahnt, das OLG Bremen hat mit Urteil vom 15.06.17  (Aktenzeichen 5 U 16/16) in zweiter Instanz die Un-
zulässigkeit dieser Gebühr bestätigt. 
9 Vgl. Hierzu BKartA, Arbeitspapier Marktmacht von Plattformen und Netzwerke, Juni 2016 (im Folgen-
den: Arbeitspapier) , S. 8 ff. herunterladbar auf www. bundeskartellamt.de; aus der Literatur z.B. 
Caillaud/Jullien, „Chicken & egg: competition among intermediation service providers“ RAND Journal of 
Economics, 2003, 34(2), 309-328; Armstrong, „Competition in two-sided markets“, RAND Journal of Eco-
nomics, 2006, 37(3), 668-691; Rochet/Tirole, „Two-sided markets: a progress report“, RAND Journal of 
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nationale Gesetzgeber hat in § 18 Abs. 3a GWB keine Legaldefinition vorgegeben. 

Aus Sicht des Bundeskartellamts muss der kartellrechtliche Begriff der mehrseitigen 

Märkte insbesondere im Hinblick auf seine Regelung im Zusammenhang der Markt-

machtfaktoren an den marktmachtrelevanten Phänomenen ansetzen. Mit dieser 

Maßgabe sollten Unternehmen als mehrseitige Märkte (Plattformen) anzusehen 

sein, die als Intermediäre die direkte Interaktion zweier oder mehr Nutzerseiten, zwi-

schen denen indirekte Netzwerkeffekte bestehen, ermöglichen.10 

(aa) Nutzergruppen der Ticketsysteme 

(66) Unmittelbare Nutzer von Ticketsystemen sind Veranstalter auf der einen Seite und 

VVK-Stellen auf der anderen Seite. Zu diesen bestehen die Vertragsbeziehungen 

sowie eine technische Anbindung des Ticketsystems. Dagegen sind die Endkunden 

keine Nutzer der Ticketsysteme, sondern Nachfrager der Veranstaltungen sowie der 

Leistungen der VVK-Stellen und daher auf dem Ticketsystem nachgelagerten Märk-

ten oder Marktstufen. Sie sind damit nur an der Transaktion beteiligt, die die Ticket-

systeme mit der zweiseitig zugänglichen Datenbank vermitteln. Die direkte Transak-

tion zwischen Endkunde und Veranstalter besteht in dem Besuch der Veranstaltung.  

(67) Dabei bietet das Ticketsystem einen „Matchingprozess“ an, da die VVK-Stellen über 

die Plattform aus dem sehr heterogenen Angebot die Veranstaltungen ermitteln, die 

die wiederum sehr individuellen Präferenzen des Endkunden erfüllen können („mat-

chen“).11 Das Vermittlungsprodukt der Plattform kommt erst dann zustande, wenn 

beide Nutzergruppen in hinreichender Anzahl an das System angeschlossen wur-

den. Denn das System bietet den Veranstaltern ein Netz von VVK-Stellen (und deren 

(End-)Kunden) an, was erst möglich ist, wenn ein hinreichendes VVK-Stellennetz 

bereits angeschlossen ist. Auf der anderen Seite wird den VVK-Stellen der Zugang 

zu den einzelnen Veranstaltungen bzw. deren Tickets angeboten, die aber erst zur 

Verfügung stehen, wenn auch Veranstalter in ausreichendem Maße Veranstaltungen 

in das System einstellen.12  

                                                
Economics, 2006, 37(3), S. 645-667. Hagiu/Wright, „Multi-sided platforms“, Working Paper, 2015, Har-
vard Business School, http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/15-037_cb5afe51-6150-4be9-
ace2-39c6a8ace6d4.pdf. 
10 Regierungsbegründung zur 9. GWB-Novelle, BT-Drucks. 18/10207, S. 49. Zur Definition einer Plattform 
im Einzelnen, vgl. Arbeitspapier S. 8 ff.;  
11 Zur sog. Matching-Plattform vgl. Arbeitspapier, S. 23 ff. 
12 Zu indirekten Netzwerkeffekten vgl. Arbeitspapier, S. 9 ff.;  
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(68) Soweit CTS meint, dass es bei dem Produkt des Ticketsystems aus Sicht der Ver-

anstalter nicht um ein „Matching“ zwischen Veranstalter und einer VVK-Stelle gehe, 

weil nur die Endkunden Tickets erwerben würden, verkennt die Anmelderin die Be-

deutung der zwischengeschalteten VVK-Stellen. Nach ihrem eigenen Vortrag sind 

die VVK-Stellen Mittel zum Zweck und haben für die Veranstalter Bedeutung wegen 

ihres Zugangs zum Endkunden.13 Dieses ist aber gerade der Sinn der Transaktions-

plattform, die durch eben diesen Zweck der VVK-Stellen, der Endkundenebene vor-

gelagert ist (sog. Business-To-Business-(B2B)-Plattform). Weil die VVK-Stellen den 

Zugang zum Endkunden haben, können sie gerade nicht aus der Betrachtung des 

mehrseitigen Marktes ausgeblendet werden. Die Sicht der VVK-Stellen wird dabei – 

wie bei Vermittlungsmärkten einschließlich der Handelsvermittlung regelmäßig an-

zunehmen – neben den eigenen unternehmerischen Auswahlkriterien auch die Sicht 

der Endkunden widerspiegeln.  

(69) Dass Ticketsysteme sich aus der Sicht der Endkunden von „typischen“ Matching-

Plattformen wie Immobilien-, Dating- und Buchungsportalen unterscheiden, wie CTS 

einwendet14, ist daher zumindest insoweit zutreffend, als Ticketsysteme keine End-

kundenportale darstellen sondern als B2B-Plattformen etwa mit Reise- oder Flugbu-

chungssystemen, die Reisebüros verwenden, vergleichbar sind.15 Dabei definiert die 

Beschlussabteilung den Begriff des „Matching“ im Zusammenhang mit der Konstruk-

tion eines mehrseitigen Marktes nicht im Sinne von „Suchen-Vergleichen-Buchen“, 

sondern im Hinblick auf die Vermittlung als Produktkern, der für das Zustandekom-

men eines solchen Angebots zwingend beide Marktseiten mit kritischer Masse be-

nötigt. 

(bb) Indirekte Netzwerkeffekte 

(70) Zwischen der Nutzergruppe der Veranstalter und derjenigen der VVK-Stellen beste-

hen in beide Richtungen positive indirekte Netzwerkeffekte, die für sog. Matching-

Plattformen charakteristisch sind. Indirekte Netzwerkeffekte liegen vor, wenn der 

Nutzen oder Gewinn von Nutzern einer Gruppe von der Zahl der Nutzer aus einer 

anderen Gruppe abhängt. Dabei ist zu unterscheiden, ob Nutzer einer Gruppe davon 

profitieren, wenn die andere Gruppe stärker auf der Plattform vertreten ist (positive 

                                                
13 [5]  
14 [5] 
15 Vgl. z.B. Europäische Kommission, Entscheidung vom 21.8.2007, Az. COMP/M.4523 – 
Travelport/Worldspan zu dem Reisebuchungssystem „Galileo“. 



  
  
  
 - 20 - 
  

Netzwerkeffekte), oder profitieren, wenn die andere Gruppe weniger stark vertreten 

ist (negative Netzwerkeffekte).16 

(71) Ein Ticketsystem wird mit einer wachsenden Zahl angeschlossener VVK-Stellen für 

die Nutzergruppe der Veranstalter attraktiver, da mit steigender Zahl die Wahrschein-

lichkeit eines hinreichenden Abverkaufs von Tickets an den Endkunden steigt. Für 

die VVK-Stellen steigt mit der Zahl der Veranstalter und der im System eingestellten 

Veranstaltungen der Nutzen eines Ticketsystems, da sie den Endkunden eine grö-

ßere Auswahl an Tickets anbieten können und damit die Buchungswahrscheinlich-

keit steigt. Dabei ist auch die Attraktivität des Ticketangebots bedeutsam. Hinzu kom-

men die Sortimentseffekte einer großen und attraktiven Auswahl.  

(72) Auch an dieser Stelle kann nicht nur auf etwaige indirekte Netzwerkeffekte zwischen 

Veranstaltern und Endkunden abgestellt werden, wie CTS meint. Denn es kommt 

insoweit erneut auf die Nutzergruppe der VVK-Stellen an, die an die Plattform ange-

schlossen ist, denen die Endkundenebene nachgeschaltet ist. Dies ergibt sich auch 

aus der Sicht der Veranstalter, die auch von CTS als maßgeblich angesehen wird.17 

Denn die Veranstalter fragen gerade das an das jeweilige System angeschlossene 

Netz der (externen und systemeigenen) stationären und Online-Vertriebsstellen über 

die Ticketsystemdienstleistung nach. Dieses ergibt sich sowohl aus den Ermittlungen 

der Beschlussabteilung bei den Veranstaltern, als auch aus den oben dargestellten 

Leistungsinhalten, die in den Systemanbindungsverträgen beschrieben sind. Je grö-

ßer und attraktiver das Netz der Vertriebsstellen ist, desto höher ist der Nutzen des 

Ticketsystems für die Veranstalter. Umgekehrt ist ein System für VVK-Stellen umso 

attraktiver, je mehr attraktive Veranstaltungen das System vorweisen kann. Auch 

dieses ist keine Unterstellung, wie CTS meint, sondern durch Ermittlungen nachge-

wiesen.18 

(73) Dies schließt nicht aus, dass auch indirekte Netzwerkeffekte zwischen Veranstalter 

und Endkunden bestehen, die jedoch durch die VVK-Stellen vermittelt werden. Die 

                                                
16 Vgl. Arbeitspapier, S. 9 f. 
17 [5] 
18 [5].  
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VVK-Stellen könnten dabei sogar ihrerseits ebenfalls Plattformqualität haben, die je-

doch dann auf der nachgelagerten Ebene läge.19 An der Einordnung der Ticketsys-

temdienstleistung als B2B-Plattform ändert dies jedoch nichts.  

(cc) Direkte Transaktion 

(74) Aus Sicht des Bundeskartellamts ist darüber hinaus ein wesentliches Element der 

Definition eines mehrseitigen Marktes, dass dessen Funktion in der Ermöglichung 

einer direkten Interaktion zwischen den Nutzergruppen besteht. Die Interaktion kann 

in verschiedenen Kontakten, insbesondere – wie hier – in einer direkten Transaktion 

bestehen (sog. Matchingplattform mit Transaktion - Transaktionsplattform). 

(75) Die Ticketsysteme ermöglichen – vermittelt durch die angeschlossenen VVK-Stellen 

– die direkte Transaktion zwischen den Veranstaltern und den Endkunden. An dieser 

Stelle ist der Endkunde an der Plattform beteiligt, weil – wie auch CTS meint – mit 

der Plattform der Zugang zu den Endkunden nachgefragt wird mit dem Ziel einer 

direkten Interaktion mit den Veranstaltern, gegenüber dem der Endkunde unmittelbar 

mit dem Ticket berechtigt wird. Gleichzeitig kann auch der direkte Zugriff der VVK-

Stelle auf die Veranstaltungen durch einen Buchungsvorgang als direkte Interaktion 

mit den Veranstaltern angesehen werden. Graphisch lässt sich dies vereinfacht wie 

folgt darstellen: 

 

 

                                                
19 Das Phänomen, dass ein weiterer Vermittler eine Plattform nutzt findet sich in der Praxis häufig. So 
werden beispielsweise Immobilienplattformen auf einer Seite intensiv durch Makler genutzt, die ihrerseits 
nur Vermittler sind. 
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(b) Bedeutung der Handelsvertreterfunktion 

(76) Die Vereinbarung eines Handelsvertreterverhältnisses oder eines Kommissionärs-

verhältnisses im Sinne des HGB zwischen CTS und den Veranstaltern schließt die 

Eigenschaft als mehrseitiger Markt nicht aus. 

(77) Der mehrseitige Markt ist allerdings von klassischen Handelsbeziehungen abzugren-

zen, bei denen ebenfalls mehrere Marktbeziehungen entstehen, die aber als vor- und 

nachgelagerte Markstufe angesehen werden. Aus Sicht der Beschlussabteilung ist 

dabei das Element der direkten Interaktion bzw. Transaktion zur Abgrenzung von 

klassischen Handelsmärkten sinnvoll.20  

(78) Ein Händler bezieht ein Produkt bei einem Produzenten und verkauft dieses an-

schließend an Verbraucher. Es findet keine direkte Transaktion zwischen Produzen-

ten und Verbrauchern statt, vielmehr hat der Händler die alleinige Kontrolle über stra-

tegische Transaktionsvariablen und trägt das volle Absatzrisiko. Der Markt bezieht 

sich auf das Handelsprodukt. Demgegenüber beschränkt sich die Tätigkeit der Platt-

form auf das Ermöglichen und Vermitteln einer direkten Transaktion zwischen den 

Seiten der Plattform, ohne dass die Plattform an der Transaktion beteiligt ist.21 Dabei 

ist nicht maßgeblich, ob die Transaktion etwa durch eine direkte Buchungsmöglich-

keit auf der Plattform erfolgt oder außerhalb der Plattform vollzogen wird. 22 

(79) Gegenüber mehrseitigen Märkten unterscheidet sich Handelstätigkeit damit grund-

sätzlich auch dadurch, dass die Plattform nach ihrer Marktfunktion auf beiden Seiten 

als Anbieter einer Vermittlungsleistung auftritt, während der Händler auf der vorge-

lagerten Marktstufe das Transaktionsprodukt selbst einkauft, insoweit also Nachfra-

ger ist, und auf der nachgelagerten Marktstufe Anbieter des gehandelten Transakti-

onsproduktes. Die Unterscheidung ist gerade im Zusammenhang mit der Marktbe-

herrschungsprüfung relevant, da sich die Prüfung einer an Drohpunkten orientierten 

und schon bei relativ niedrigen Marktanteilen anzunehmenden Nachfragemacht23 er-

heblich von den Phänomenen und Gefahren der Angebotsmacht einer Plattform und 

dem sog. Tipping-Problem unterscheidet. 

                                                
20 Arbeitspapier, S. 15 f. 
21 Vgl. Hierzu Hagiu/Wright, aaO, S. 164. 
22 Arbeitspapier, S. 25 f. 
23 Vgl. Kommissionsentscheidung, Entscheidung vom 3. Februar 1999, COMP IV/M.1221 – 
„REWE/Meinl“, Rn. 98 ff. insb. 101: bei 22 % Marktanteil; Kommissionsentscheidung vom 3. Februar 
1999, COMP IV/M.1221 – „Carre-four/Promodes“; BKartA, Entscheidung vom 31. März 2015 – B2-96/14 
– Edeka/Tengelmann, Rn. 639: 25-30%. 
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(80) Im Fall der Ticketsysteme findet sich jedoch eine erhebliche Überschneidung von 

Plattform- und Vertriebstätigkeit für die Veranstalter. Die Bereitstellung des System-

zugangs für beide Marktseiten zur Vermittlung des Kontakts zwischen den Endkun-

den des Verkaufsstellennetz und Veranstaltern ist – wie sich aus obiger Beschrei-

bung des Leistungsumfangs der Ticketsysteme ergibt – in den meisten Fällen, ins-

besondere im Fall von CTS, nicht die einzige Rolle des Ticketsystemdienstleisters. 

Die Ticketsysteme haben zunächst alle auch selbst eine Vertriebsfunktion, die sich 

auf den Vertrieb der Tickets für die Veranstalter über den eigenen angeschlossenen 

Online-Shop bezieht. Insoweit werden alle Ticketsystemanbieter auch als Verkäufer 

für die Veranstalter tätig, was auch durchgängig Gegenstand der Veranstalterver-

träge ist. Darüber hinaus ist insbesondere CTS bezüglich der Tickets mit einer Ver-

triebsaufgabe über die externen VVK-Stellen betraut und nach den Vereinbarungen 

mit den Veranstaltern auch insoweit als Handelsvertreter oder Kommissionär tätig. 

Graphisch lässt sich die Tätigkeit von CTS insgesamt wie folgt darstellen: 

 

 

 

(81) Die Einordnung der Verträge zwischen CTS und Veranstaltern als Handelsvertreter- 

oder Kommissionärsverträge schließt die Einordnung als mehrseitiger Markt insbe-

sondere für die Zwecke der Marktmachtprüfung nach § 18 Abs. 3a GWB jedoch nicht 

aus.  
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(82) Ein Handelsvertreter und Kommissionär ist allerdings insoweit an der Transaktion 

beteiligt, als er im Interesse des Prinzipals das Transaktionsprodukt an die Kunden 

verkauft. Der typische („echte“) Handelsvertreter (oder Kommissionär) hat jedoch 

ebenfalls keine Kontrolle über die wesentlichen Transaktionsvariablen und trägt 

keine wesentlichen Transaktionsrisiken. Die Dienstleistung eines Handelsvertreters 

(oder gleichgestellten Agenturverhältnisses), bei dem der Handelsvertreter im Ver-

hältnis zum Prinzipal (dem „Vermittlungsverhältnis“) ebenfalls als Anbieter auftritt, 

weist daher ähnliche Züge wie ein mehrseitiger Markt auf. Zwar ist der Handelsver-

treter für den Prinzipal tätig und bietet diesem seine (entgeltliche) Vermittlungs- und 

Marketingleistung an. Er hat jedoch auch Kontakt zu dem Transaktionskunden, mit 

dem er entweder als Vertreter des Prinzipals oder rechtlich als Vertragspartner je-

doch für Rechnung des Prinzipals die Transaktionsvereinbarung mit den Transakti-

onskunden abschließt. Die Transaktion erfolgt bei jedem Vertragstyp des Agentur-

verhältnisses damit rechtlich oder wirtschaftlich („für Rechnung“) direkt mit dem Prin-

zipal. Das Handelsvertreterverhältnis ist jedoch nicht notwendigerweise durch indi-

rekte Netzwerkeffekte gekennzeichnet. Dieses ist andererseits nicht ausgeschlos-

sen. Die Vereinbarung eines Handelsvertreterverhältnisses und die Distributions-

funktion der Plattform schließt daher das Vorliegen eines mehrseitigen Marktes für 

die Zwecke der Prüfung von Marktmacht nicht aus. Denn das zentrale Element der 

indirekten Netzwerkeffekte ist dennoch vorhanden und bei der Marktmachtprüfung 

besonders zu berücksichtigen.  

(83) Es ist jedoch nicht jede Transaktionsplattform, bei der die Buchung der Transaktion 

über die Plattform möglich ist, schon wegen dieser technischen Beteiligung an der 

Transaktion auch als Handelsvertreter anzusehen. Eine Handelsvertretertätigkeit ei-

ner Plattform ist vielmehr nur dann anzunehmen, wenn die Beteiligung an der Trans-

aktion auch als „Verkauf“ des Produkts für dessen Anbieter zu bewerten ist. Dieses 

ist aus Sicht der Beschlussabteilung anhand einer Gesamtbetrachtung aller Um-

stände des Falles einschließlich des Zwecks der vertraglichen Vereinbarungen zwi-

schen der Plattform und dem Anbieter des Transaktionsproduktes vorzunehmen. Da-

bei ist die Verkaufstätigkeit eines Handelsvertreters durch das Verhandeln und/oder 

den Abschluss der Verträge gekennzeichnet.24 Aus Sicht der Beschlussabteilung bil-

                                                
24 Vgl. hierzu Art. 1 Abs. 2 Richtlinie des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter (86/653/EWG, 
„Handelsvertreterrichtlinie“) in englischer Fassung: “For the purposes of this Directive, 'commercial agent' 
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det daher die Beteiligung an dem Verhandlungsprozess sowie beim Vertragsab-

schluss für die Transaktion einen wesentlichen Anhaltspunkt für die Abgrenzung ei-

ner (technischen) Plattformtätigkeit und einer Verkaufstätigkeit für Rechnung einer 

Plattformseite. 

(84) Diese Abgrenzung führt im vorliegenden Fall daher eindeutig zu einer Einordnung 

des CTS-Systems als Handelsvertreter bzw. als diesem gleichgestellten Kommissi-

onär. Denn die Dienstleistungen des Ticketsystems EVENTIM.NET haben überwie-

gend den Zweck, die Veranstaltungen in Form der Eintrittskarten als Kommissionäre 

für die Veranstalter über die nachgelagerten eigenen und externen VVK-Stellen an 

den Endkunden zu verkaufen. Die mit den Ticketsystemdienstleistungen ebenfalls 

angebotene und vergütete technische Systemanbindung steht – trotz der erhebli-

chen fixen Anschlussgebühren – nicht im Vordergrund, sondern bildet die Grundlage 

der Vertriebstätigkeit.25 

(85) Dabei ist im vorliegenden Fall aus Sicht der Beschlussabteilung die ausdrückliche 

Vereinbarung eines Kommissionsverhältnisses im Sinne des § 383 HGB oder eines 

Handelsvertreterverhältnisses nach § 84 HGB entscheidend zu berücksichtigen. Die 

Bezeichnung des Vertragsverhältnisses ist hierfür zwar nicht maßgeblich, jedoch ist 

hier im Hinblick auf den Vertriebszweck des Ticketsystems für die Veranstalter und 

die an eine solche Vereinbarung geknüpften Rechtsfolgen auch materiell ein solches 

Verhältnis von den Parteien gewollt.  

(3) Keine Nachfrageeigenschaft von CTS für die Zwecke der Marktmachtprüfung 

(86) Die Einordnung des CTS-Ticketsystems als Handelsvertreter für die Veranstalter 

führt im vorliegenden Fall bezogen auf die Marktmachtprüfung nicht zu einer Nach-

frageeigenschaft und damit zur Anwendung der Grundsätze der Nachfragemacht. Im 

vorliegenden Fall bleibt CTS wegen der Betrachtung der Marktbeherrschung im Ver-

                                                
shall mean a self-employed intermediary who has continuing authority to negotiate the sale or the pur-
chase of goods on behalf of another person, hereinafter called the 'principal', or to negotiate and con-
clude such transactions on behalf of and in the name of that principal.” (Hervorhebung nur hier), ABl. 
31.12.1986, L 382/17. 
25 Dieses schließt nicht aus, dass das Ticketsystem für die Zwecke der Vertikal-GVO und für mit dem 
Prinzipal vereinbarte Wettbewerbsbeschränkungen zulasten der VVK-Stellen oder der Endkunden (Art. 1 
Abs. 1 h) Vertikal-GVO) als Abnehmer zu behandeln ist. Vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. h der Vertikal-GVO: „Unter-
nehmen, das Waren oder Dienstleistungen für Rechnung eines anderen Unternehmens verkauft.“ (Her-
vorhebung nur hier); Kommission, Leitlinien für vertikale Beschränkungen, Abl. vom 19.5.2010, C130/1, 
Rn. 12 ff (im Folgenden: Vertikal-Leitlinien). zur Definition von Handelsvertreterverträgen, die in den An-
wendungsbereich von Art. 101 Abs. 3 AEUV fallen. 
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mittlungsverhältnis zum Prinzipal in der Marktfunktion eines Anbieters der Handels-

vertreterdienstleistung.26 Denn sowohl die Marktmachtprüfung als auch der Erwerb 

eines Veranstalters betrifft ausschließlich das Vermittlungsverhältnis. Gegenüber 

den VVK-Stellen bleibt CTS ohnehin Anbieter.  

(87) Denn es entspricht allgemeiner Ansicht und der europäischen Rechtsprechung, dass 

bei der Tätigkeit eines Handelsvertreters nach wie vor zwei Märkte zu unterscheiden 

sind: zum einen der Markt, auf dem der Handelsvertreter möglichen Geschäftsherren 

seine Vermittlerdienste anbietet, und zum anderen der Markt, auf dem er die Güter 

oder Dienstleistungen des Geschäftsherrn möglichen Kunden anbietet.27 Geht es 

also um Beschränkungen im Verhältnis zu dem Prinzipal, bleibt es damit nach allen 

zu vertretenen Ansichten bei der Anbietereigenschaft bezüglich der Vermittlungsleis-

tungen.  

(88) Die Einordnung der hier betroffenen Ticketsystemdienstleistung als Handelsvertre-

tereigenschaft für die Veranstalter führt danach jedoch dazu, dass der Markt entlang 

der Nutzergruppe der Veranstalter einerseits und der Nutzergruppe der VVK-Stellen 

andererseits abzugrenzen ist.  

(89) Grundsätzlich ist es zwar im Hinblick auf die angebotene Systemanbindungsleistung 

des Ticketsystems und der indirekten positiven Netzwerkeffekte naheliegend, dass 

das Produkt des Ticketsystems als solches erst dann überhaupt funktionsfähig wird, 

wenn beide Seiten einschließlich externer Vorverkaufsstellen in hinreichendem Aus-

maß an das System angeschlossen sind. Nach der Praxis der Beschlussabteilung 

ist bei einer solchen Matchingplattform auch die Annahme eines einheitlichen Platt-

formmarktes möglich.28 Die getrennte Betrachtung der Marktseiten ist bei Handels-

vertreterverhältnissen jedoch im Hinblick auf die separate Betrachtung des Vermitt-

lungsverhältnisses geboten. 

                                                
26 Vgl. hierzu Kommission, Vertikal-Leitlinien, Rn. 21: Hat der Handelsvertreter wesentliche Risiken über-
nommen unterfällt, das Verhältnis als Vertikalverhältnis Art. 101 AEUV. Nach Art. 1 Abs. 1 lit. h Vertikal 
GVO ist „Abnehmer“ auch ein Unternehmen, das auf der Grundlage einer unter Artikel 101 Absatz 1 
AEUV fallenden Vereinbarung Waren oder Dienstleistungen für Rechnung eines anderen Unternehmens 
verkauft. 
27 Unstreitig, vgl. EuGH vom 11.9.2008 Rs. C-279/06 Rn. 41 - CEPSA; EuGH vom 16.12.1975 Rs. C-
40/173 Rn. 478-483 – Suiker Unie; EuGH vom 1.10.1987 Rs. 243/83 Rn. 44f. – Binon; EuGH vom 
1.10.1987, Rs. 311/85, Rn. 20  – Flämische Reisebüros; Schlussanträge Kokott vom 13.6.2006, C-
217/05, Rn. 44, 46 - CEPSA; Kommission, Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl. C 130/1 vom 
19.5.2010, Rn. 19; Kirchhoff, in: Wiedemann, Handbuch Kartellrecht, 3. Aufl., 2016, § 11, Rn. 23; Em-
merich, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, 5. Aufl. 2012, Art. 101, Rn. 186; 
Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 2011, § 1 Abs. 1 lit. h, Rn. 274. 
28 Arbeitspapier, S. 31 f. 
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bb) Markt für Ticketsystemdienstleistungen für Veranstalter  

(90) Das Vermittlungsverhältnis zwischen CTS und den Veranstaltern ist dem nationalen 

Markt für Ticketsystemdienstleistungen für Veranstalter zuzuordnen.  

(1) Sachliche Marktabgrenzung 

(91) In den Markt für Ticketsystemdienstleistungen für Veranstalter sind sachlich alterna-

tive Ticketsysteme einzubeziehen, auch wenn sie vorrangig eine technische System-

anbindung anbieten und nicht als Handelsvertreter oder Kommissionäre tätig werden 

(dazu (a)). Nicht einzubeziehen sind Dienstleistungen für den Eigenvertrieb und di-

rekte Vertriebsleistungen von Webshops oder stationären VVK-Stellen (dazu (b)). 

Der Markt für Ticketsystemdienstleistungen ist schließlich nicht nach Veranstaltungs-

genres zu unterteilen, sondern umfasst Tickets aller Veranstaltungsarten (dazu (c)). 

(a) Einbeziehung alternativer Ticketsysteme 

(92) In den Markt sind die alternativen Ticketsysteme trotz der teilweise deutlich stärker 

im Vordergrund stehenden technischen Dienstleistung nach Eigenschaften, Verwen-

dungszweck und Preisstrukturen aus der Sicht der Nachfrager einzubeziehen.  

(93) Dabei kann offenbleiben, ob auch die alternativen Ticketsysteme ebenfalls nach den 

Umständen und den Vertragszwecken insgesamt als Vertriebsdienstleister einzuord-

nen sind oder jeweils eine Kombination aus Handel über die konzerneigene VVK-

Stelle und technische Plattformtätigkeit für Veranstalter und Fremd-VVK-Stellen an-

bieten. Denn nach dem spezifischen Bedarf des Veranstalters ist letztlich nicht maß-

geblich, ob das Ticketsystem eher die technische Dienstleistung in den Vordergrund 

stellt oder die Funktion eines Absatzhelfers des Veranstalters. Denn der Veranstalter 

beabsichtigt bei der Inanspruchnahme beider Konstellationen die Abdeckung der we-

sentlichen Distributionskanäle durch ein Leistungsbündel, das vergleichbare Kom-

ponenten und eine ähnliche – hier insbesondere transaktionsbasierte – Preisgestal-

tung aufweist. Eine maßgebliche Eigenschaft des Produktes eines Ticketsystems ist 

aus Sicht der Veranstalter vor allem der Zugang zu den Hauptdistributionskanälen, 

der stationären VVK-Stellen einerseits sowie des Internets andererseits. Die alterna-

tiven Ticketsysteme bieten wie CTS mit den (in der Regel eigenen) Online-Shops 

und den angeschlossenen stationären Vorverkaufsstellen immer beide Hauptdistri-

butionskanäle an. Es stellt aus Sicht des Veranstalters bei diesem Bedarf keinen 

wesentlichen qualitativen Unterschied dar, ob das Ticketsystem bei der Distribution 
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der Tickets selbst tätig wird oder das Vertriebsnetz nur vermittelt. Nach den Ermitt-

lungen sehen sich auch die alternativen Ticketsysteme in direktem Wettbewerb mit 

EVENTIM.NET. 

(b) Keine Austauschbarkeit mit Eigenvertriebslösungen 

(94) Ticketsystemdienstleistungen sind aus Sicht der Veranstalter nicht mit Eigenver-

triebslösungen der Inhouse-Software und Angeboten der sogenannten White-Label-

Anbieter austauschbar.  

(95) Die Inhouse-Software-Lösungen sind entgegen der Ansicht von CTS nach Eigen-

schaften, Verwendungszweck und Preis nicht austauschbar mit Ticketsystemdienst-

leistungen. Es handelt sich hierbei zunächst um eine Software-Lizenzierung, die aus-

schließlich technischer Natur ist und Vertriebs- oder Vermittlungsleistungen gerade 

nicht enthält.  

(96) Eine solche Software ist insbesondere für Veranstalter relevant, deren Eigenver-

triebslösung komplexe Funktionen erfüllen muss. Hierzu zählen z.B. die Erstellung 

wechselnder Saalpläne, die Abonnementverwaltung oder die Einbindung anderer 

Unternehmensbereiche wie der Finanzbuchhaltung. Die Software bietet damit vor-

rangig Funktionalitäten, die die unternehmensinternen Abläufe beim eigenen Ticket-

vertrieb unterstützen. Der Vertrieb der Eintrittskarten wird bei den Inhouse-Lösungen 

anders als bei den Ticketsystemdienstleistungen gerade nicht auf Ticketing-Unter-

nehmen bzw. auf das von ihnen vermittelte Netz von VVK-Stellen ausgelagert, son-

dern selbst durchgeführt.  

(97) Inhouse-Softwarelösungen können die Möglichkeit der Erstellung eines eigenen On-

line-Shops beinhalten, der in die bestehende Internetpräsenz des Veranstalters ein-

gebettet wird. An diesem Punkt besteht auch eine Überschneidung zu dem Angebot 

der White-Label-Anbieter, die Veranstaltern ebenfalls die Erstellung eines eigenen 

Online-Shops ermöglichen, darüber hinaus aber weniger andere Funktionen bieten. 

Dieser Aspekt kann jedoch keine Austauschbarkeit von Inhouse-Softwarelösungen 

oder White-Label-Shop-Lösungen mit Ticketsystemdienstleistungen begründen, weil 

ein Ticketsystem den Vertrieb der Tickets über mehrere verschiedene Vertriebska-

näle, insbesondere auch über stationäre VVK-Stellen ermöglicht und ein großes Ver-

triebsnetz bietet.  

(98) Die Veranstalter, die für den Vertrieb der Tickets ein Ticketsystem nutzen, haben 

darüber hinaus den Bedarf, sowohl ein Netz an stationären VVK-Stellen als auch 
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gerade den Online-Shop des Ticketsystemdienstleisters zu nutzen, der in der Regel 

wesentlich stärker frequentiert wird, als dies bei Eigenlösungen der Fall ist. Da für 

kommerzielle Veranstalter grundsätzlich eine möglichst hohe Auslastung der Veran-

staltung entscheidend ist, die Veranstaltungen teilweise ausverkauft sein müssen, 

um rentabel zu sein, müssen im Ticketing möglichst viele potentielle Ticketkäufer 

angesprochen werden. Für weniger nachgefragte Veranstaltungen ist im Ticketing 

gerade auch die Auffindbarkeit der Veranstaltung bedeutend. Entscheidend ist dann, 

dass die Tickets in bekannten Online-Shops wie EVENTIM.DE und stationären VVK-

Stellen verfügbar sind, in denen mögliche Käufer auf die Veranstaltung aufmerksam 

werden könnten. Nur bei sehr bekannten Veranstaltungen oder Künstlern kann u.U. 

der Vertrieb über den eigenen Online-Shop für den Ausverkauf der Veranstaltung 

ausreichend sein, da genug Kunden gezielt nach Tickets dieser Veranstaltung su-

chen.29 Dieses rechtfertigt jedoch nicht, Inhouse-Lösungen als Teil des Ticketsys-

temmarkts anzusehen.  

(99) Diesem Befund kann nicht entgegen gehalten werden, dass der stationäre Vertrieb 

gegenüber dem Online-Vertrieb an Bedeutung verloren hat. Insbesondere kann der 

von CTS eingereichten GfK-Studie aus dem Jahr 2017 nicht entnommen werden, 

dass der Anteil des stationären Vertriebs gegenüber dem Online-Vertrieb derartig 

gesunken ist und weiter sinken wird, dass in der Prognose Ticketsysteme gegenüber 

dem Online-Vertrieb mit Eigenvertriebslösungen aus Sicht der Veranstalter aus-

tauschbar werden.30 Darüber hinaus bestätigt die eingereichte Studie, dass neben 

dem nach wie vor bedeutsamen stationären Vertrieb über VVK-Stellen gerade auch 

der Online-Vertrieb über die an Ticketsystemen angeschlossenen Online-Shops eine 

besondere Bedeutung hat. 

(100) Auch nach der von CTS eingereichten aktuellen GfK-Studie aus dem Jahr 2017 wer-

den rund 30% der gesamten Ticketmenge, die sich dabei auf sämtliche Veranstal-

tungen unabhängig von Eigen- und Fremdvertrieb bezieht, über stationäre VVK-Stel-

len verkauft. Die VVK-Stellen brauchen jedoch eine Bezugsquelle für ihre Tickets. 

Da VVK-Stellen ganz überwiegend Tickets aus Ticketsystemen verkaufen und nur 

selten ohne Nutzung eines Ticketsystems direkt für Veranstalter tätig werden,31 kann 

                                                
29 Vgl. DZ Bank: Media& Entertainment, Eine Research-Publikation der DZ BANK AG, 2015, S. 15. 
30 [5]  
31 [5]  
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somit nahezu ein Drittel der gesamten Ticketmenge des Gesamtveranstaltungs-

marktes nur über Ticketsysteme abgesetzt werden. 

(101) Bezogen auf den Markt für Ticketsystemleistungen, der den Eigenvertrieb nicht ein-

bezieht, liegt der Vertriebsanteil, der stationären VVK-Stellen zuzurechnen ist, auch 

nach den Zahlen der GfK-Studie weit über 30%.32  

(102) Darüber hinaus ist nach der eingereichten aktuellen GfK-Studie zwar der relative An-

teil des Online-Vertriebs auf rd. 40% gestiegen, gleichzeitig ist die absolute Zahl an 

online verkauften Tickets wegen eines insgesamt leicht gesunkenen Ticketvolumens 

konstant geblieben. Online-Eigenvertriebslösungen haben in diesem Zeitraum auch 

keine höhere Bedeutung erlangt. Vielmehr profitieren vor allem die Online-Shops der 

Ticketsysteme selbst. So ist allein der Anteil des CTS-eigenen Online-Shops am ge-

samten Online-Vertrieb von Tickets  von [=]% 2013 auf [=]% 2016 gestiegen.33 Den 

CTS-eigenen Online-Shop erreicht man als Veranstalter jedoch nur über die Nutzung 

des CTS-Ticketsystems. Daher führt die feststellbare Verschiebung der Vertriebs-

präferenzen in Richtung Online-Verkauf letztlich gerade nicht zu einer eingeschränk-

ten Reichweite der Ticketsysteme, sondern verstärkt den spezifischen Bedarf der 

Veranstalter nach Ticketsystemdienstleistungen. Im Vergleich zu Eigenvertriebslö-

sungen können Ticketsysteme daher nach wie vor signifikant reichweitenstärkere 

Vertriebsmöglichkeiten bieten.  

(103) Auch der Umstand, dass die Inhouse-Softwareprodukte von CTS, eventim.inhouse 

und eventim.tixx, über eine technische Schnittstelle zu EVENTIM.NET verfügen und 

optional Tickets aus der Inhouse-Software über einen gleichzeitigen Anschluss in 

das CTS-Ticketsystem eingestellt werden können, führt nicht zu einer Einbeziehung 

der Lösungen in den Systemmarkt. Die Nutzung des Ticketsystems erfordert den 

Abschluss eines gesonderten Vertrages und ist kostenpflichtig. Nur diese zusätzli-

chen Verträge sind dem Markt für Ticketsystemdienstleistungen zuzuordnen. 

(104) Entgegen der Ansicht von CTS bestehen auch keine sonstigen wesentlichen Ge-

meinsamkeiten zwischen Inhouse-Software und dem dargestellten Leistungsbündel 

der Ticketsystemdienstleistungen, die eine einheitliche Marktabgrenzung begründen 

könnten.34 Dass sowohl Eigen- als auch Fremdvertriebslösungen letztlich dem Ti-

                                                
32 [5] 
33 Bezogen auf den Wert der Online verkauften Tickets. Dieser lag nach [5]  
34 [5]  
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cketvertrieb an Endkunden dienen und für nahezu alle Veranstaltungsgenres einge-

setzt werden, ist angesichts des dargestellten, unterschiedlichen Leistungsumfangs 

nicht ausschlaggebend. Ebenso wenig belegt die parallele Nutzung von Eigen- und 

Fremdvertriebslösungen durch Veranstalter die Zusammenfassung der Märkte. Viel-

mehr deutet selbst ein hoher Eigenvertriebsanteil bei manchen Veranstaltern, der 

durch Fremdvertriebslösungen ergänzt wird, darauf hin, dass ein Ausverkauf von 

Veranstaltungen ohne Einschaltung von Ticketsystemen gerade nicht möglich ist. 

Demnach gibt es für Ticketsystemdienstleistungen aufgrund ihrer höheren Reich-

weite einen komplementären und damit separaten Bedarf der Veranstalter.  

(105) Nicht zutreffend ist daher der Vortrag von CTS, eine klare Trennung zwischen Eigen- 

und Fremdvertriebsleistungen sei nicht möglich, so dass getrennte Märkte daher 

nicht exakt definierbar seien.35 Vielmehr bilden die in den Verträgen festgelegten 

Leistungsinhalte und die unterschiedlichen Kostenstrukturen hinreichend eindeutige 

Abgrenzungskriterien. CTS konnte im Verfahren auch hinreichend exakte Angaben 

zu beiden Bereichen machen.  

(106) Es kann für eine Einbeziehung von Eigenvertriebslösungen auch nicht eingewendet 

werden, dass die Leistungen des Ticketsystems durch ein Bündel von Eigenver-

triebssoftware und Investitionen in Online-Marketing sowie in die Auffindbarkeit der 

Veranstaltungen mittels Reichweitengeneratoren ersetzt werden könnten. Die Mög-

lichkeit des Ersatzes eines angebotenen Produktes durch ein Bündel von Leistungen 

ganz unterschiedlicher Anbieter führt nicht dazu, dass die einzelnen Leistungen ei-

nen einheitlichen Markt mit Ticketsystemdienstleistungen bilden. Sie können allen-

falls als Substitutionswettbewerb angesehen werden. Denn es kann im vorliegenden 

Fall nicht angenommen werden, dass Online-Marketing und Reichweitengenerato-

ren aus Sicht der Veranstalter im Vergleich zu der hohen Reichweite von ange-

schlossenen Verkaufsstellen eines Ticketsystems hinreichend marktgleichwertig 

sind. Dies zeigt sich letztlich auch an den [=] deutlich günstigeren Kosten der Ei-

genvertriebslösungen, die Ausdruck eines deutlich reduzierten Leistungsangebotes 

sind. 

(107) Aus denselben Gründen ist eine Ticketsystemdienstleistung nicht austauschbar mit 

einem direkten Anschluss der Veranstalter an reine Online-Portale oder einzelne 

VVK-Stellen. Beide Fälle bieten dem Veranstalter kein Vertriebsnetz bzw. in beiden 
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Fällen müsste er, um mehrere Verkaufsstellen zu beauftragen, jeweils einzeln mit 

diesen Verträge abschließen, was nur begrenzt möglich ist. Im Fall der stationären 

VVK-Stellen ist ersichtlich, dass über die direkte Beauftragung einzelner Verkaufs-

stellen keine vergleichbare Reichweite erzielt werden kann, wie über den Anschluss 

an ein Ticketsystem. Aber auch Online-Portale, die zumindest eine nicht auf eine 

bestimmte Region begrenzte Vertriebsmöglichkeit bieten, sind für Veranstalter regel-

mäßig nicht mit den Ticketsystemen austauschbar, da sie nicht den Distributionska-

nal der VVK-Stellen bieten, der für den Abverkauf der meisten Veranstaltungen mit 

einbezogen werden muss. Online-Portale erhöhen zwar in gewissem Umfang die 

Auffindbarkeit, können aber wie dargestellt aufgrund des Nachfrageverhaltens der 

Endkunden den Vertriebskanal der stationären VVK-Stellen nicht ersetzen. Als Al-

ternative kommt die alleinige Nutzung eines Online-Portals wie auch des Online-Ei-

genvertriebs lediglich bei besonders attraktiven Events in Betracht. Wenn die Nach-

frage deutlich das Angebot an Tickets übersteigt, suchen Kunden für derartige 

Events in der Regel aktiv nach Tickets, so dass dann der nur in einem Online-Shop 

erfolgende Abverkauf ausreichen kann. 

(108) Schließlich sind auch der Eigenvertrieb als solcher sowie die damit erzielten Ticke-

tumsätze der Veranstalter selbst nicht als Marktleistung auf Ebene der Ticketsys-

teme einzubeziehen. Eine so definierter „Ticketvertriebsmarkt“, der von CTS für 

maßgeblich gehalten wird, ignoriert die verschiedenen Marktstufen, über die der Ti-

cketvertrieb erfolgt. 

(109) Denn wie dargestellt sind die Ticketsysteme als Vertriebsdienstleistung dem Vorver-

kauf an den Endkunden vorgelagert. Der Eigenvertrieb einzelner Veranstaltungen ist 

vielmehr als Direktvertrieb Teil der Vorverkaufsmärkte auf Endkundenebene.36 Ge-

genüber den Ticketsystemanbietern kann die Möglichkeit eines Eigenvertriebs allen-

falls als Nachfragemacht in Betracht kommen, die hier jedoch ebenfalls nicht gege-

ben ist. Im Verhältnis zu den Ticketsystemanbietern erfüllt der Direktvertrieb vielmehr 

eine komplementäre Funktion und kann ein System nur in wenigen Ausnahmen er-

setzen. 

 

                                                
36 Vgl. BGH, Beschl. v. 26.01.2016 – KVR 11/15 – Rn. 30 f. – Merck, (juris). 
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(c) Keine weitere Unterteilung nach Veranstaltungsgenres 

(110) Der Markt für Ticketsystemdienstleistungen ist nicht nach Veranstaltungsgenres zu 

unterteilen, sondern umfasst Tickets aller Veranstaltungsarten.  

(111) Für die Durchführung der Vermittlungsleistung ist es grundsätzlich unerheblich, um 

welche Art von Veranstaltung es sich handelt. Die Funktionalitäten des Systems un-

terscheiden sich nicht. Ticketsystemdienstleister sind in der Regel auch bestrebt, ein 

breites Sortiment an Veranstaltungen diverser Genres anbieten zu können. Im Sor-

timentseffekt liegt auch ein Vorteil der Ticketsysteme, der von Veranstaltern auf der 

einen Seite und den VVK-Stellen auf der anderen Seite genutzt wird. Insbesondere 

die VVK-Stellen bieten den Endkunden ein Sortiment an Veranstaltungen an, das 

der Endkunde bei Nutzung einer solchen VVK-Stelle oder eines Online-Shops auch 

erwartet. Eine „Diversifizierung“ der Ticketsysteme erfolgt nur insoweit, als dass sich 

die Anbieter vielfach auf bestimmte Regionen spezialisieren.37  

(112) Der Umstand, dass sich bestimmte Veranstaltungen nicht oder nur wenig in den Ti-

cketsystemen befinden, rechtfertigt keine Unterteilung. Die mit Abstand meisten über 

Ticketsysteme vermittelten Tickets stammen aus dem Bereich der Live Entertain-

ment Veranstaltungen (Rock/Pop, Klassik/Oper/Schauspiel, Comedy, Musical, sons-

tige Live Entertainment Veranstaltungen) wohingegen die Bereiche Sport und Sons-

tiges nur untergeordnete Bedeutung haben. Innerhalb des Bereichs Live Entertain-

ment besitzt das Segment Rock/Pop die größte Bedeutung.38 Dies spiegelt aber 

letztlich den Bedarf nach einem großen und breiten Verkaufsstellennetz wider, der 

vor allem bei den genannten Veranstaltungen auftritt. Der Vertrieb über Ticketsys-

teme erfolgt jedoch unabhängig vom Genre in gleicher Weise und hat lediglich nicht 

für alle Arten von Veranstaltern die gleiche Bedeutung.  

(113) Ticketsystemdienstleistungen werden für sehr niedrigpreisige Veranstaltungen (Kino 

etc.) nur in Ausnahmefällen genutzt, da die Kosten des Vertriebs für diese Tickets zu 

hoch sind. Auch Veranstaltungen, bei denen ein Ausverkauf vom Endkunden nicht 

erwartet wird (z.B. beim Zoobesuch) werden weniger über Ticketsysteme vertrieben, 

da der Endkunde die Tickets regelmäßig erst bei Eintritt erwirbt. Für den Sportbe-

reich, insbesondere die 1. Fußballbundesliga, besitzen Ticketsysteme auch keine 

hohe Bedeutung (mehr), da diese Eintrittskarten überwiegend über eigene Online-

                                                
37 [5]  
38 [5]  
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Shops und einzelne stationäre VVK-Stellen im Stadtgebiet verkaufen. Ausschlagge-

bend ist hier u.a., dass die Vereine ein umfassendes Customer-Relationship-Ma-

nagement wünschen und die Kundenbindung ihrer Fans wichtiger ökonomischer 

Faktor ist. Theater und Schauspielhäuser verkaufen Tickets vielfach als Abos im Ei-

genvertrieb oder an der Abendkasse. Ticketsysteme werden nur wenig genutzt.  

(114) Letztlich ist daher davon auszugehen, dass für weitgehend alle in Ticketsystemen 

angelegten Veranstaltungen der Bedarf nach einer breiten Distribution über die 

Hauptvertriebskanäle Internet und stationäre VVK-Stellen besteht, der durch andere 

Ticketing-Lösungen nicht gedeckt werden kann. 

(2) Räumliche Marktabgrenzung 

(115) Der Markt für Ticketsystemdienstleistungen für Veranstalter ist räumlich bundesweit 

abzugrenzen. Die räumliche Marktabgrenzung vollzieht sich wie bei der Bestimmung 

des sachlich relevanten Marktes nach Maßgabe der räumlich gegebenen Austausch-

möglichkeiten aus Sicht der Abnehmer.  

(116) Obwohl die Veranstalter in der Regel ein Vertriebsnetz in der Region der jeweiligen 

Veranstaltung erreichen wollen, ist die bundesweite Abgrenzung des Marktes für 

Systemdienstleistungen für Veranstalter sachgerecht. Veranstaltungen haben meist 

einen regional begrenzten Einzugsbereich, in dem auch der überwiegende Teil des 

Vorverkaufs stattfindet. Dies zeigt sich auch an der regionalen Positionierung einiger 

Ticketsysteme wie der München Ticket GmbHoder der in.Stuttgart Veranstaltungs-

gesellschaft mbH & Co. KG mit dem System Easy Ticket Service. Veranstalter haben 

jedoch häufig auch einen wechselnden regionalen Bedarf, da sie Veranstaltungen in 

unterschiedlichen Regionen, wie z.B. mehrere Konzerte einer Tournee, anbieten. Es 

besteht daher aus Sicht der Veranstalter ein Bedarf an einer überregionalen oder 

bundesweiten Abdeckung des an dem Ticketsystem angeschlossenen Vertriebsnet-

zes. 

(117) CTS sowie die wichtigsten Wettbewerber Reservix/AdTicket und Ticketmaster sind 

im Übrigen mit ihren Ticketsystemen bundesweit tätig. Die Regionalität bezieht sich 

außerdem nur auf die stationären VVK-Stellen. Alle Ticketsystemanbieter betreiben 

einen eigenen Online-Shop, mit dem Tickets bundesweit angeboten werden. 

(118) Inwieweit die Ticketsysteme mit einem regional begrenzten Netz von stationären 

VVK-Stellen nicht dem bundesweiten Markt für Ticketsystemdienstleistungen für 
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Veranstalter zuzurechnen sind, kann letztlich offenbleiben, da dies die wettbewerbli-

che Beurteilung nicht beeinflusst.  

cc) Ticketsystemdienstleistungen für VVK-Stellen 

(119) Schließlich ist der nationale Markt für Ticketsystemdienstleistungen für VVK-Stellen 

betroffen, auf dem CTS mit EVENTIM.NET tätig ist. Der Markt für Ticketsys-

temdienstleistungen ist sachlich und räumlich aus Sicht der VVK-Stellen im Wesent-

lichen genauso abzugrenzen wie aus Sicht der Veranstalter.  

(1) Sachliche Marktabgrenzung 

(120) Die Leistungsinhalte der Ticketsystemdienstleistungen für VVK-Stellen decken sich 

nach den vertraglichen Vereinbarungen im Wesentlichen mit denjenigen für Veran-

stalter. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Systemanbindung. Im Hinblick auf die 

Vermittlungsfunktion des Ticketsystems zwischen Veranstalter und VVK-Stellen und 

deren Kunden ist ein im Wesentlichen einheitlicher Bedarf der VVK-Stellen und der 

Veranstalter bezogen auf die Anbindung an ein Ticketsystem anzunehmen.  

(121) Die Anbindung an das CTS-System erfolgt für VVK-Stellen dabei in Form eines 

Agenturvertrages, der vorsieht, dass die VVK-Stellen die Tickets im Namen und für 

Rechnung von CTS an den Endkunden verkaufen, so dass das Vertriebselement der 

Leistung gegenüber dem Veranstalter an die VVK-Stelle weitergegeben wird. Der 

Markt für Ticketsystemdienstleistungen für VVK-Stellen ist als nachgelagerter Markt 

getrennt zu betrachten. 

(122) Die alternativen Ticketsysteme sind auch im Verhältnis zu den VVK-Stellen Teil des 

sachlich relevanten Marktes. Die Tatsache, dass alternative Ticketsysteme den VVK-

Stellen lediglich Vertretungsmacht für den Veranstalter einräumen, spricht dabei 

nicht gegen ihre Einbeziehung in den Markt für Ticketsystemdienstleistungen für 

VVK-Stellen. Dies macht aus Sicht der VVK-Stelle ebenso wenig wie aus Sicht der 

Veranstalter einen relevanten Unterschied für die Bedarfserfüllung aus.  

(123) Es sind dabei aus Sicht der Beschlussabteilung auch die Ticketsysteme in den Markt 

einzubeziehen, die von den VVK-Stellen keine Entgelte verlangen. Im Hinblick auf 

die Plattformkonstruktion können Ticketsystemdienstleistungen auf beiden Platt-

formseiten als Marktleistungen nach § 18 Abs. 2a GWB angesehen werden, auch 

wenn auf einer Plattformseite keine Entgelte fließen. Denn die unentgeltliche Nutzer-

seite der VVK-Stellen ist mit der zahlungspflichtigen Nutzerseite der Veranstalter eng 



  
  
  
 - 36 - 
  

verknüpft. Wie dargestellt besteht zwischen den Tätigkeiten auf den einzelnen Seiten 

durch die Verbundenheit über indirekte Netzwerkeffekte ein enger Zusammenhang, 

der einem einheitlichen Erwerbszweck der Tätigkeit dient. Das Produkt der Ticket-

systemdienstleistung kommt als solches erst durch die Anbindung beider Seiten zu-

stande.39 

(124) Nach den Ermittlungen ist es jedoch möglich, dass das CTS-System aus Sicht der 

VVK-Stellen unverzichtbar ist und damit einen eigenen Markt bildet. Zwar ist nach 

den Ermittlungen zu beobachten, dass VVK-Stellen regelmäßig mehrere Ticketsys-

teme nutzen. Ob es sich dabei um „Multi-Homing“ auf demselben Markt handelt, ist 

jedoch zweifelhaft. Denn die VVK-Stellen nutzen die verschiedenen Systeme nicht 

in gleicher Weise substitutiv, sondern regelmäßig vorrangig CTS und darüber hinaus 

eventuell zusätzliche Systeme, sofern die Erlösaussichten die etwaigen Kosten über-

steigen.40 Das Multi-Homing erfolgt demnach sequentiell, d.h. zunächst wird die An-

bindung an das CTS-System nachgefragt, weitere Anbindungen erfolgen nur nach-

rangig und ersetzen das CTS-System nicht. Eine derartige Form des Multi-Homings 

kann daher auch die Abgrenzung eines separaten Marktes für das vorrangig ge-

nutzte System, hier CTS, nahelegen, da die zusätzlich genutzten Ticketsysteme eher 

einen komplementären Bedarf bedienen.41 Angesichts der starken Marktstellung von 

CTS auch bei Einbeziehung der alternativen Systeme kann diese Frage im Ergebnis 

offenbleiben. 

(125) Nicht austauschbar mit dem Anschluss an ein Ticketsystem sind aus Sicht der VVK-

Stellen einzelne Direktverträge mit Veranstaltern. Zwar wird auch diese Form der 

Tätigkeit von VVK-Stellen ausgeübt, im Vergleich zur Buchung über Ticketsysteme 

jedoch nur in sehr untergeordnetem Umfang. Die direkte Beauftragung durch Veran-

stalter kann auch aus Sicht der VVK-Stellen das Angebot der Ticketsysteme nicht 

ersetzen, da diese gerade die beiden Seiten Veranstalter und VVK-Stellen zusam-

menführen und die Direktbeauftragung nicht zu einem vergleichbaren Angebot buch-

barer Veranstaltungen führen kann. Den VVK-Stellen bieten sich darüber hinaus 

keine weiteren Möglichkeiten des Ticketverkaufs, da sie selbst nur im Ausnahmefall 

                                                
39 Vgl. Regierungsbegründung zur 9. GWB-Novelle, BT-Drucks. 18/10207, S. 47 f.; Arbeitspapier, S. 40 f.; 
aA OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.01.2015, Az. VI Kart 1/14 (V), Rz. 43 – HRS, verfügbar über  
40 [5] 
41 Vgl. Arbeitspapier, S. 70. 
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auch als Veranstalter tätig sind und nur in diesen Fällen selbst buchbare Tickets 

erschaffen. 

(2) Räumliche Marktabgrenzung 

(126) Der Markt für Ticketsystemdienstleistungen für VVK-Stellen ist wie der Markt auf der 

Veranstalterseite des Ticketsystems bundesweit abzugrenzen.  

(127) Aus Sicht der VVK-Stellen ist es allerdings wie auf der Veranstalterseite maßgeblich, 

dass das Ticketsystem Veranstaltungen aus ihrer Region enthält. Es ist jedoch für 

VVK-Stellen im Hinblick auf den dargestellten wechselnden regionalen Bedarf der 

Veranstalter bedeutsam, an ein überregional tätiges System angebunden zu werden. 

Die wesentlichen Ticketsysteme bieten außerdem den VVK-Stellen die Anbindung 

an ihr System bundesweit an. Inwieweit regional begrenzte Systeme in den bundes-

weiten Markt einzubeziehen sind, kann offenbleiben. 

(a) Kontrollpflicht gemäß § 36 Abs. 1 S. 2 GWB 

(128) Der so abgegrenzte Markt für Ticketsystemdienstleistungen gegenüber VVK-Stellen 

ist gemäß § 36 Abs. 1 Nr.2 GWB kontrollpflichtig, obwohl die isoliert auf dieser Seite 

erlösten Umsätze mit Systemanbindungsgebühren unterhalb der Bagatellmarkt-

schwelle liegen. 

(129) Die Beschlussabteilung hat für die Berechnung des Marktvolumens die tatsächlich 

von Ticketsystemen mit den VVK-Stellen erlösten Umsätze für die Systemanbindung 

zugrunde gelegt. Diese lagen im Jahr 2016 bei 5-10 Mio. €. Denkbar ist darüber 

hinaus, dass zwischen CTS und den VVK-Stellen im Hinblick auf die Vertriebs- und 

wegen der erforderlichen Investitionen in die Systemanbindung nicht ausgeschlos-

senen Eigenhändlerfunktion der VVK-Stellen ein Handelsmarkt besteht, dessen Vo-

lumen sich nach den Ticketumsätzen richtet. Für die Kontrollpflicht kommt es jedoch 

hierauf nicht an, da die Marktvolumina der Märkte für Ticketsystemdienstleistungen 

für Veranstalter und VVK-Stellen für die Zwecke der Bagatellmarktklausel zusammen 

zu zählen sind. Ein Bagatellmarkt ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs bei der materiellen Fusionskontrolle dann zu berücksichtigen, wenn gleichzeitig 

ein vor- oder nachgelagerter Nicht-Bagatellmarkt betroffen ist und die Wettbewerbs-
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bedingungen auf dem Bagatellmarkt unmittelbar darüber entscheiden, welche Wett-

bewerber rechtlich und tatsächlich in der Lage sind, ihre Waren oder Dienstleistun-

gen auch auf dem anderen Markt anzubieten.42 

b) Markt für Rock/Pop-Tourneekonzerte 

(130) Vom Zusammenschluss betroffen ist der nationale Markt für Rock/Pop-Tourneekon-

zerte, auf dem sowohl CTS als auch Four Artists tätig sind. 

aa)  Sachliche Marktabgrenzung  

(131) Der Markt für Rock/Pop-Tourneekonzerte bildet sachlich einen eigenen Markt und ist 

den (regionalen) Endkundenmärkten für Rock/Pop-Konzerte regelmäßig vorgela-

gert. Marktgegenseite sind die örtlichen Veranstalter der einzelnen Tourneekonzerte. 

Festivals sind nicht Teil dieses Marktes. Tourneekonzerte aus dem Rock/Pop-Genre 

sind grundsätzlich von anderen Genres zu trennen.  

(132) Tourneekonzertveranstalter bilden im Bereich der Organisation von Musikveranstal-

tungen zumeist eine eigene Marktstufe gegenüber den örtlichen Veranstaltern. Sie 

ist den Endkundenmärkten für Musikveranstaltungen einschließlich der Tourneekon-

zerte damit in der Regel vorgelagert. Die Tätigkeit des Tourneeveranstalters umfasst 

die Organisation, Planung und Durchführung von Tourneen von Künstlern oder 

Shows. Die Tourneeveranstalter akquirieren auf der Grundlage ihrer besonderen 

Kontakte die Tourneeauftritte von Künstlern und übernehmen gegenüber diesen das 

finanzielle Risiko der Tournee. Sie zahlen die Künstlergagen, entscheiden oftmals 

über die Art des Ticketvertriebs und legen den Ticketgrundpreis fest. Unmittelbare 

Abnehmer der einzelnen Tourneekonzerte sind die örtlichen Veranstalter, die dabei 

regelmäßig das wirtschaftliche Risiko für das jeweilige Tourneekonzert übernehmen 

und zumeist Vertragspartner des Endkunden sind. In einigen Fällen wird der Tour-

neeveranstalter selbst als örtlicher Veranstalter tätig und erbringt diese Leistung kon-

zernintern.  

(133) Festivalveranstaltungen sind nicht Teil des Marktes für Tourneeveranstaltungen. Der 

Festivalveranstalter wird von Marktteilnehmern als „Mix“ oder als „Summe“ aus Tour-

neeveranstalter und örtlichem Veranstalter bezeichnet. Der Festivalveranstalter 

kauft die Auftritte des Künstlers in einigen Fällen bei den Tourneeveranstaltern ein 

                                                
42 BGH, Beschluss vom 11. Juli 2006 – KVR 28/05 –, BGHZ 168, 295-306, Rn. 16 – Deutsche Bahn/KVS 
Saarlouis. 
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und ist dann – wie die örtlichen Veranstalter – Nachfrager der Tourneeveranstalter 

und mit der Festivalveranstaltung als Anbieter auf dem nachgelagerten Markt tätig. 

Auch aus der vom Bedarf der Endkunden abgeleiteten Sicht sind Festivals von Tour-

neekonzerten zu trennen. Festivals unterscheiden sich aus Nachfragersicht durch 

ihre grundlegend andere Konzeption: Im Gegensatz zu Musikkonzerten weisen Fes-

tivals typischerweise einen Mix aus mehreren Auftritten verschiedener Künstler auf. 

Außerdem ist die Veranstaltungsdauer bei Festivals wesentlich länger als bei Einzel-

konzerten. Festivals finden regelmäßig Open Air statt und bieten häufig Übernach-

tungsmöglichkeiten. Schließlich unterscheiden sich Musikfestivals von Musikkonzer-

ten durch höhere Eintrittspreise. Jedoch ist von nicht unerheblichem Substitutions-

wettbewerb auszugehen.  

(134) Nach dem Ergebnis der Ermittlungen in dem Verfahren FKP/Scorpio (B6-53/16) kann 

aus Sicht der Marktgegenseite im Wesentlichen ein eigener, sachlicher Markt für 

Rock/Pop-Tourneeveranstaltungen abgegrenzt werden.  

(135) Dabei ist zunächst die Sicht der örtlichen Veranstalter, die die unmittelbare Marktge-

genseite bilden, entscheidend. Diese haben einen spezifischen Bedarf nach Musik-

veranstaltungen in Form von Tournee-Konzerten, die nicht mit Nicht-Musikveranstal-

tungen des Live Entertainments43 austauschbar sind. Nach der vom Bedarf der End-

kunden abgeleiteten Sicht, die der örtliche Veranstalter zu berücksichtigen hat, ste-

hen die Nicht-Musikveranstaltungen des Live Entertainment sowie Sportveranstal-

tungen und Kinobesuche nicht in einem Wettbewerbsverhältnis zu den Musikveran-

staltungen. Aus Sicht der Besucher unterscheiden sich die Veranstaltungen insbe-

sondere im Hinblick auf die dafür aufzubringenden relativ speziellen Interessen. 

Sportveranstaltungen aber auch Theater- und Schauspielaufführungen sowie Kino-

vorstellungen bedienen unterschiedliche Besucherinteressen und sind daher nach 

ihren Eigenschaften aus Sicht der Endkunden nicht austauschbar. Schließlich die-

nen Veranstaltungen wie Messen oder nicht-kommerzielle Veranstaltungen (z.B. po-

litische oder religiöse Veranstaltungen) aus Nachfragersicht einem gänzlich anderen 

Bedarf.  

(136) Aus Sicht der Beschlussabteilung kann im Ausgangspunkt grundsätzlich ein auf 

Rock/Pop Konzerte beschränkter Markt für Tourneeveranstaltungen abgegrenzt 

werden. Als „Rock/Pop“ sind dabei zumindest auch die Musikrichtungen, die als 

                                                
43 Vgl. Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK): Veranstaltungsmarkt 2013, S. 9. 
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Hard-Rock, Heavy-Metal, HipHop, Black, Dance, Techno, House, Drum&Bass und 

Alternative Music bezeichnet werden, anzusehen. Davon grundsätzlich zu trennen 

sind die Musikrichtungen Schlager, Volksmusik und Klassik, Jazz sowie Musicals 

und Shows. Musik-Veranstaltungen üben jedoch unabhängig vom Genre in vielfälti-

ger Weise Substitutionswettbewerb aufeinander aus.  

(137) Die Vorstellungen der Endkunden hinsichtlich ihres Musikveranstaltungsbedarfs sind 

dabei überaus individuell und extrem unterschiedlich. Sie treffen dabei auf ein eben-

falls überaus heterogenes Angebot, so dass eine Austauschbarkeit der einzelnen 

Musikveranstaltungen nach Genre nur sehr schwer zu bestimmen ist. Dabei existiert 

im Detail schon keine allgemein übereinstimmende Vorstellung bei der Bezeichnung 

der einzelnen Musikrichtungen. Es lassen sich insoweit lediglich relativ grobe Kate-

gorien bilden.  Dabei kann nach einigen Studien der Bereich Rock/Pop aus Sicht des 

Endkunden bei weiter Auslegung dieses Begriffs als ein Bereich definiert werden, 

der insbesondere gegenüber Klassik, Schlager, Volksmusik sowie Musicals und 

Shows jeweils einen weitgehend eigenen Bedarf darstellt. Auch Studien, die sich wie 

etwa der Deutsche Musikrat und das Deutsche Musikinformationszentrum (miz:) mit 

den Musikinteressen von Verbrauchern beschäftigen, zeigen, dass Rock/Pop in 

Deutschland eine hohe Bedeutung in allen Altersgruppen aufweist und gegenüber 

anderen Musikrichtungen wie Jazz, Blues/Spirituals/Gospels, Chansons, Oper/Ope-

rette, Gesang und Klassik eine deutlich herausgehobene Stellung einnimmt.44  

bb) Räumliche Marktabgrenzung  

(138) Der Markt für Rock/Pop-Tourneeveranstaltungen ist in geographischer Hinsicht bun-

desweit abzugrenzen. Zwar kommt aus Sicht der unmittelbar nachfragenden örtli-

chen Veranstalter wie auch aus Sicht der Veranstaltungsbesucher die Abgrenzung 

von Regionalmärkten in Betracht. Denn örtliche Veranstalter sind in ihrem Geschäfts-

feld stark ortsgebunden und kaufen Tourneeveranstaltungen ausschließlich für die 

Stadt bzw. Region ein, in der sie aktiv sind. Auch die nachfragenden Veranstaltungs-

besucher als Kunden der örtlichen Veranstalter fragen Rock/Pop-Konzerte regional 

in Abhängigkeit der Anreisezeiten und -entfernungen nach, die sie für den Besuch 

eines Rock/Pop-Konzerts in Kauf nehmen. 

                                                
44 Vgl. http://www.miz.org/downloads/statistik/31/statistik31.pdf zu den bevorzugten Musikrichtungen nach 
Altersgruppen. 
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(139) Allerdings können die Tourneeveranstalter als Anbieter von Rock/Pop-Tourneever-

anstaltungen diese für verschiedene Orte in ganz Deutschland organisieren. Die be-

fragten Veranstalter von Rock/Pop-Tourneen gaben zu 96 % an, in allen Bundeslän-

dern Rock/Pop-Tourneekonzerte anbieten zu können.45 Auch örtliche Veranstalter 

decken teilweise mehrere Regionen ab. 

(140) Der Markt ist jedoch räumlich nicht größer als die Bundesrepublik. Denn die Tätigkeit 

der Tourneeveranstalter ist regelmäßig auf Deutschland beschränkt. Dies gilt auch 

bei von den Künstlern bzw. ihren Managern geplanten Europa- oder Welttourneen. 

In diesem Fall koordiniert regelmäßig ein Tourneeveranstalter die weltweite Tournee, 

gibt die Organisation jedoch an Tourneeveranstalter in den einzelnen besuchten 

Ländern weiter. 

 

2. Erhebliche Behinderung des Wettbewerbs (SIEC) 

(141) Der Zusammenschluss ist gemäß § 36 GWB zu untersagen, da er zu einer erhebli-

chen Behinderung des Wettbewerbs durch eine Verstärkung der marktbeherrschen-

den Stellung von CTS auf den Märkten für Ticketsystemdienstleistungen (nicht-ko-

ordinierte Effekte) führt. 

a) Marktbeherrschung auf Ticketsystemmärkten 

(142) Eine marktbeherrschende Stellung von CTS besteht sowohl auf der Veranstalters-

eite als auch auf der VVK-Seite des bundesweiten Marktes für Ticketsystemdienst-

leistungen. 

aa) Markt für Ticketsystemdienstleistungen für Veranstalter 

(143) Auf dem Markt für Ticketsystemdienstleistungen für Veranstalter verfügt CTS über 

eine marktbeherrschende Stellung im Sinne von § 18 Abs. 1 GWB. Neben der Be-

trachtung der Marktstruktur und der aktuellen Wettbewerber sind wegen des Vorlie-

gens eines mehrseitigen Marktes die in § 18 Abs. 3a GWB genannten Kriterien rele-

vant.  

                                                
45 [5]  
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(144) Vorliegend bedeutsam sind vor allem die indirekten Netzwerkeffekte und Größenvor-

teile seitens CTS, die bereits bestehende vertikale Integration, der überlegene Zu-

gang zu wettbewerbsrelevanten Daten, die geringe Wechselbereitschaft der Veran-

stalter, die starke Marktstellung von CTS auf dem benachbarten Markt für Inhouse-

Software sowie die Tatsache, dass die Marktmacht von CTS weder durch die Mög-

lichkeit des Eigenvertriebs auch als auch nicht durch internetgetriebene Produktin-

novationen begrenzt wird.  

(1) Marktstruktur und Wettbewerber 

(145) Nach den Ermittlungen der Beschlussabteilung betreiben 17 Unternehmen Ticket-

systeme in Deutschland. Hierbei handelt es sich um Reservix GmbH („Reservix“), 

die mit dieser verbundene AD Ticket GmbH („AD Ticket“), Ticketmaster GmbH („Ti-

cketmaster“), DERTICKETSERVICE.DE GmbH & Co. KG (“DTS“), München Ticket 

GmbH, Frankfurt Ticket GmbH, in.Stuttgart Veranstaltungs GmbH & Co. KG („easy 

ticket service“) und weitere kleinere Anbieter. Von diesen erreichen jedoch sieben 

unabhängig von der gewählten Berechnungsgrundlage lediglich Marktanteile von un-

ter einem Prozent.  

(146) Auf der Grundlage von mit konzernfremden Veranstaltern in 2016 erzielten Umsät-

zen kommt CTS mit dem Ticketsystem EVENTIM.NET auf einen Marktanteil von 50 

– 60 % und erfüllt damit die Marktbeherrschungsvermutung nach § 18 Abs. 4 GWB. 

Der nächste Wettbewerber ist Reservix/Ad Ticket mit einem Marktanteil von 10 - 20 

%. München Ticket und DTS erreichen jeweils 5 - 10 %. Alle übrigen Wettbewerber, 

einschließlich des internationalen Konzerns Live Nation mit dem System Ticketmas-

ter, kommen auf weniger als 5 % umsatzbasierten Marktanteil. Das Marktvolumen 

besteht hierbei aus den von den Veranstaltern für die Nutzung des Ticketsystems 

erhobenen fixen und transaktionsbezogenen Entgelten. 

(147) Bei der hier vorliegenden grundsätzlichen Konstruktion der Systeme als Handels- 

bzw. Transaktionsplattform gibt darüber hinaus der wertmäßige Anteil am Transak-

tionsvolumen, der über die Plattform realisiert wurde, ähnlich wie ein Umsatzanteil 

Auskunft über die Bedeutung der Plattform und ihren Erfolg bei der Vermittlungsleis-

tung im Verhältnis zu ihren Wettbewerbern. Diese Kennzahl berücksichtigt auch die 

auf einer Plattform wirkenden indirekten Netzwerkeffekte, da sie nicht nur den Um-

satz mit den Veranstaltern einbezieht, sondern auch die Vermittlung durch die VVK-
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Stellen. Dabei erscheint es – entgegen der Ansicht von CTS46 - gerechtfertigt, die 

internen Umsätze von CTS mit den eigenen Veranstaltungen und über die eigenen 

Vorverkaufsstellen mit einzubeziehen, da die konzerneigenen Inhalte im Ticketsys-

tem und die konzerneigenen Vorverkaufsstellen erheblich zu den indirekten Netz-

werkeffekten beitragen. Der Marktanteil von CTS liegt bei dieser Berechnung bei 60 

- 70%. Der nächste Wettbewerber Reservix/AdTicket erreicht einen Anteil von 10 – 

20%, DTS und Ticketmaster erreichen 5 - 10%. Zugrunde gelegt wurde hierbei je-

weils der Ticketendpreis inklusive VVK-Gebühr sowie der weiteren veranstalterseitig 

festgelegten Gebühren, jedoch ohne Nebenleistungsgebühren wie Versandkosten.47 

 

(148) Bei der Bewertung der Marktanteile ist zu berücksichtigen, dass [=] sondern mit CTS 

kooperieren. Die Regelungen der Kooperationsverträge lassen die angeschlossenen 

Unternehmen jedoch nicht als unabhängige Wettbewerber tätig werden.48 Rechnet 

man die Marktanteile dieser Unternehmen CTS zu, erhöhen sich die Marktanteile bei 

umsatzbasierter und transaktionsbasierter Berechnung entsprechend auf 55 - 75 % 

                                                
46 [5] 
47 [5] 
48 [5]  

Unternehmen Anteil an Umsätzen mit 

konzernfremden Veran-

staltern 2016 

Anteil am Transaktions-

volumen 2016 

CTS 50 - 60% 60 - 70% 

DTS  5 - 10% 5 -10% 

CTS + Kooperations-

partner [=]  

55 - 75% 65 - 85% 

Reservix/ AD Ticket  10 - 20% 10 - 20% 

Ticketmaster 0 - 5% 5 - 10% 

München Ticket 5 - 10% 0 - 5% 

Frankfurt Ticket  0 - 5% 0 - 5% 

Sonstige 0 - 5% 0 - 5% 

Marktvolumen / Trans-

aktionsvolumen 

[=] Mio. € [=] Mrd. € 
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bzw. 65 – 85%. Jedenfalls aber handelt es sich um von CTS abhängige und damit 

beeinflussbare Wettbewerber.  

(149) Des Weiteren ist zu beachten, dass neben CTS faktisch nur die Unternehmen Re-

servix/ AD Ticket und Ticketmaster über ein bundesweites Netz an VVK-Stellen ver-

fügen.49 Der Wettbewerbsdruck, der von den übrigen Anbietern, mit lediglich regio-

nalen VVK-Netzen auf die bundesweiten Anbieter wie CTS, ausgeht ist einge-

schränkt, da diese den bundesweiten Verkauf der Tickets jeweils nur über den On-

line-Kanal anbieten können.  

(150) Das Unternehmen Reservix/AD Ticket ist im Hinblick auf die Marktanteile der CTS 

folgende, nächst größere Anbieter. Dieses Unternehmen verfügt jedoch nicht über 

eine vergleichbare Konzernstruktur, insbesondere nicht über konzerneigene Veran-

stalter, und weist deutlich niedrigere Gesamtumsätze als CTS auf. Der Vergleich der 

Gebühren für Veranstalter und VVK-Stellen sowie der durchschnittlichen Ticket-

preise zeigt, dass sich AD Ticket/Reservix im Vergleich zu CTS in einem wesentlich 

niedrigpreisigeren Bereich positioniert haben. So lag der durchschnittliche Ticket-

preis (inkl. VVK-Gebühr und USt.) 2016 im CTS-System [=] wie bei AD Ticket/Re-

servix. Der höhere Ticketpreis ist Ausdruck der höheren Attraktivität des Veranstal-

tungsangebots von CTS sowie der damit einhergehenden größeren Marktbedeu-

tung. Da ein großer Teil der Tickets in den Systemen über die jeweils systemeigenen 

Online-Shop verkauft wird, führt ein höherer Ticketpreis wegen der ticketpreisabhän-

gigen VVK-Gebühr außerdem zu höheren Einnahmen, so dass der Ticketpreis auch 

Indikator für die sehr ungleichen Einnahmemöglichkeiten von CTS und Reservix/AD 

Ticket ist.   

(151) Der Anbieter Ticketmaster besitzt aufgrund des Konzernverbundes mit dem interna-

tionalen Anbieter Live Nation Entertainment Inc. als einziger weiterer Anbieter neben 

CTS Konzernbeziehungen zu wichtigen Veranstaltern. Auch der durchschnittliche 

Ticketpreis lag 2016 [=]. Ticketmaster ist seit 2011 in Deutschland tätig. Während 

Ticketmaster unter anderem in Großbritannien und den USA das führende Ticket-

system betreibt, ist die Bedeutung in Deutschland nach wie vor gering. Die Markt-

stellung hat sich auch nach dem Wechsel des Veranstalters Marek Lieberberg von 

                                                
49 Ein weiteres Unternehmen verfügt zwar ebenfalls über VVK-Stellen in sämtlichen Bundesländern, je-
doch in deutlich geringerer Zahl und mit sehr geringem Marktanteil.  
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CTS zu der Ende 2015 in den deutschen Markt eingetretenen Live Nation-Tochter 

(Live Nation GmbH, Frankfurt a.M.) kaum verändert.   

(152) Es ist nicht davon auszugehen, dass im Prognosezeitraum eine vollständige Verla-

gerung des Ticketvertriebs der Live Nation-Veranstaltungen vom CTS-System zum 

System Ticketmaster erfolgt. [=] Derzeit findet der Vertrieb der Live Nation-Veran-

staltungen fast durchgängig auch über das CTS-System statt. So zeigt ein Vergleich 

der deutschen Website von Live Nation mit EVENTIM.DE, dass derzeit weiterhin 98 

% der Veranstaltungen von Live Nation in Deutschland auch über EVENTIM.DE 

buchbar sind. Aufgrund [=] besteht derzeit zudem wenig Anreiz für Live Nation, den 

Vertrieb der Tickets vollständig auf das eigene System Ticketmaster zu übertragen.50 

Selbst wenn eine vollständige Verlagerung des Vertriebs zu Ticketmaster erfolgen 

sollte, würde dies jedoch nicht zu einer wesentlichen Veränderung der Marktposition 

von CTS auf den Ticketsystemmärkten führen, da hierfür auch die Gesamtzahl der 

Live Nation Veranstaltungen in Deutschland nicht ausreicht. Hinzu kommen weitere 

wesentliche Qualitätsunterschiede des Systems Ticketmaster im Vergleich zu CTS 

wie eine wesentlich geringere Zahl an VVK-Stellen und deutlich geringere Nutzer-

zahlen im Online-Shop.51 

(153) Die Marktanteile von CTS sind in den letzten drei Jahren bei insgesamt steigenden 

Marktvolumina konstant geblieben. Im Hinblick auf die Umsätze mit Veranstaltern 

stieg das Marktvolumen zwischen 2014 und 2016 um ca. 5%, der Wert der vermit-

telten Tickets im gleichen Zeitraum um ca. 15%. 

(2) Kriterien nach § 18 Abs. 3a GWB 

(154) Da die Ticketsystemdienstleistungen - wie oben dargestellt - einen mehrseitigen 

Markt im Sinne des § 18 Abs. 3a GWB bilden, sind im Rahmen der Marktmachtprü-

fung die zusätzlichen Kriterien des § 18 Abs. 3a GWB zu prüfen. Dabei handelt es 

sich um Faktoren, die die Besonderheiten von mehrseitigen Märkten in den Blick 

rücken. Sie stellen dabei in der Marktmachtprüfung zum einen zusätzliche Markt-

machtelemente dar, die in einseitigen Märkten in der Regel keine Rolle spielen. Zum 

anderen sind die Faktoren aber auch Konkretisierungen von in § 18 Abs. 3 GWB 

genannten Faktoren - insbesondere der Marktzutrittsschranken. Darüber hinaus er-

                                                
50 [5]  
51 [5]  
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fassen die genannten Faktoren die bei mehrseitigen Märkten und Netzwerken in be-

stimmten Fällen drohende Monopolisierungsgefahr durch das sog. "Tipping", wie sie 

insbesondere von den Ökonomen Evans/Schmalensee identifiziert wurde.52 

(155) Auf dieser Grundlage sind aus Sicht der Beschlussabteilung bei mehrseitigen Märk-

ten und Netzwerken alle schon bisher als maßgeblich anzusehenden Umstände wei-

ter zu beachten. Weiterhin ist eine Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände 

erforderlich. Keines der genannten Kriterien kann für sich gesehen Marktbeherr-

schung indizieren. Umgekehrt ist bei Fehlen eines der Kriterien Marktbeherrschung 

nicht ausgeschlossen.53 

(a) Wechselseitige positive indirekte Netzwerkeffekte, § 18 Abs. 3a, Nr. 1 GWB 

(156) Für die Marktbeherrschung sprechen insbesondere auch angesichts des bereits be-

stehenden hohen Marktanteilsabstands im vorliegenden Fall die indirekten Netzwer-

keffekte, die zwischen bei EVENTIM.NET angeschlossenen Veranstaltern und auf 

deren Veranstaltungen zugreifenden VVK-Stellen sowie die VVK-Stellen nutzenden 

Endkunden wirken. Denn im vorliegenden Fall führen sie zu einem erheblichen Bin-

dungseffekt der beiden Nutzergruppen des CTS-Systems, der einen Wechsel zu 

konkurrierenden Plattformen erheblich behindert und eine massive Marktzutritts-

schranke errichtet. 

(157) Indirekte Netzwerkeffekte liegen vor, wenn der Nutzen oder Gewinn von Nutzern ei-

ner Gruppe von der Zahl der Nutzer aus einer anderen Gruppe abhängt. Dabei ist zu 

unterscheiden, ob Nutzer einer Gruppe davon profitieren, wenn die andere Gruppe 

stärker auf der Plattform vertreten ist (positive Netzwerkeffekte), oder profitieren, 

wenn die andere Gruppe weniger stark vertreten ist (negative Netzwerkeffekte). Die 

indirekten Netzwerke sind wechselseitig, wenn Mitglieder einer Gruppe A mittelbar 

bzw. indirekt davon profitieren, dass mehr Mitglieder ihrer Gruppe auf der Plattform 

vertreten sind, und hierdurch in der anderen Gruppe B ein Anreiz entsteht, ebenfalls 

zu wachsen.54  

(158) Wechselseitige positive indirekte Netzwerkeffekte können damit einen Selbstverstär-

kungseffekt entfalten, da aus dem Wachstum der einen Nutzergruppe ein Anreiz für 

                                                
52 Regierungsbegründung zur 9. GWB-Novelle, BT-Drucks. 18/10207, S. 48ff; Evans/Schmalensee, „The 
industrial Organization of Markets with Two-sided Platforms“, Competition Policy International, 2007, Vol. 
3, S. 164; Arbeitspapier S.50ff 
53 Arbeitspapier S. 48ff 
54 Vgl. Arbeitspapier, S. 9 f. 
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das Wachstum der anderen Nutzergruppe entsteht, der wiederum zum Wachstum 

der ersten Nutzergruppe führen kann. Auf Transaktionsplattformen wie im vorliegen-

den Fall ist für die Netzwerkeffekte darüber hinaus auch die Anzahl der Produkte, die 

auf der Plattform angeboten werden, bedeutsam. Der Selbstverstärkungseffekt kann 

im Extremfall zu einem sog. "Markt-Tipping" führen, das die Monopolisierung des 

Marktes beschreibt.55  

(159) Darüber hinaus bilden wechselseitige indirekte Netzwerkeffekte als solche grund-

sätzlich eine nicht unerhebliche Marktzutrittsschranke, da der Plattformanbieter für 

einen Marktzutritt simultan beide Seiten in ausreichendem Umfang an Bord bringen 

muss und nur dann das Vermittlungsprodukt überhaupt zustande kommt. Der Nutzen 

der Plattform hängt für jede Seite jedoch davon ab, wie viele Nutzer bzw. Angebote 

der jeweils anderen Seite bereits existieren. Es besteht ein sog. "Henne-Ei-Prob-

lem".56 Darüber hinaus kann die führende Plattform den Kunden aufgrund der indi-

rekten Netzwerkeffekte einen überragenden, für konkurrierende Plattformen nicht 

mehr aufholbaren Nutzen bringen, so dass die Kunden daher nicht gewillt sind, auf 

eine neue Plattform zu wechseln.  

(160) Ein Ticketsystem weist als Transaktionsplattform typischerweise wechselseitige po-

sitive Netzwerkeffekte auf. Wie oben dargestellt profitieren die Veranstalter, die einen 

möglichst vollständigen Abverkauf ihrer Tickets anstreben, von einer wachsenden 

Zahl angeschlossener VVK-Stellen, da mit steigender Zahl mehr potentielle Käufer 

erreicht werden können. Für die VVK-Stellen steigt mit der Zahl der Veranstalter und 

der im System eingestellten Veranstaltungen der Nutzen eines Ticketsystems, da sie 

den Endkunden eine größere Auswahl an Tickets anbieten können und damit die 

Buchungswahrscheinlichkeit steigt. Dabei ist auch die Attraktivität des Ticketange-

bots bedeutsam. Hinzu kommen daher Sortimentseffekte einer großen und attrakti-

ven Auswahl.  

(161) Ob auch ausgeprägte indirekte Netzwerkeffekte zwischen Endkunden und Veran-

staltern bestehen oder nicht, wie CTS meint57, kann letztlich offenbleiben. Denn die 

Plattform wird unmittelbar nur von den VVK-Stellen genutzt, die den Zugang zu den 

Endkunden haben. Für die Gruppe der Endkunden, die über die angeschlossenen 

                                                
55 Zum Markt-Tipping vgl. Arbeitspapier, S. 50. 
56 Vgl. Arbeitspapier, S. 51.; Bundeskartellamt, , Beschluss vom 22.10.2015, Az. B6-57/15, - Online-Da-
tingplattformen, abrufbar unter www.bundeskartellamt.de. 
57 [5]  
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Verkaufsstellen des Ticketsystems Veranstaltungen buchen, gelten die Überlegun-

gen zu positiven, indirekten Netzwerkeffekten jedoch entgegen der Ansicht von CTS 

in ähnlicher Weise. Dabei ist nicht maßgeblich, inwieweit Endkunden beim Besuch 

von Online-Ticketshops bereits konkrete Kaufabsichten hegen oder die Suchfunkti-

onen dieser Shops nutzen. Denn der Online-Shop des Ticketsystems, insbesondere 

EVENTIM.DE, wird vom Endkunden aufgesucht, weil er die gesuchten Eintrittskarten 

dort zu finden erwartet. Diese Verbrauchererwartung kann ein Ticketsystem wiede-

rum umso besser erfüllen, je größer sein Sortiment an angebotenen Veranstaltungen 

ist. Dabei hat ein solcher Sortimentseffekt entgegen der Vorstellung von CTS nichts 

mit der Abgrenzung eines Sortimentsmarktes zu tun.58 Ein umfassendes Sortiment 

ist vielmehr bei jeder Prüfung der Marktbeherrschung als Marktmachtfaktor nach 

§ 18 Abs. 3 Nr. 3 GWB zu prüfen.59 Bei mehrseitigen Märkten kommt diesem Merk-

mal im Zusammenhang mit indirekten Netzwerkeffekten eine zusätzliche Bedeutung 

zu.  

(162) Inwieweit im vorliegenden Fall wegen eines wechselseitigen Anreizes zum Wachs-

tum ein Markt-Tipping droht oder bereits eingesetzt hat, kann offenbleiben. Jeden-

falls stellen die indirekten Netzwerkeffekte im vorliegenden Fall eine massive Markt-

zutrittsschranke dar und führen zu einem erheblichen Bindungseffekt beider Nutzer-

seiten.  

(163) Denn als größtes Ticketsystem mit hohen Nutzerzahlen auf den verschiedenen Sei-

ten ist CTS für die relevanten Kundengruppen attraktiver als Wettbewerber mit nied-

rigeren Nutzerzahlen. Im Hinblick auf die Funktion des Ticketsystems als Vertriebs-

plattform ist neben der Zahl der Nutzer auch und gerade das Sortiment (der „Con-

tent“) und dessen Attraktivität von Bedeutung.60 Wie sich auch in dem umsatzbasier-

ten Transaktionsanteil von CTS ausdrückt, weist EVENTIM.NET eine gegenüber den 

Wettbewerbern, insbesondere auch gegenüber AD Ticket/ Reservix, deutlich höhere 

Anzahl an attraktiven und hochpreisigen Veranstaltern auf. Dies zeigt auch der ver-

gleichsweise hohe durchschnittliche Ticketpreis. Weiterhin sind die CTS-Veranstal-

terkunden im Vergleich zu anderen Ticketsystemen vergleichsweise groß, d.h. es 

                                                
58 [5] 
59 Vgl. Bardong, in: Langen/Bunte, 12. Aufl. 2014 § 18 Rn 112 mit Hinweis auf KG vom 7.11.1985, 
WuW/E  OLG 3759, 3761 – Pillsbury/Sonnen-Bassermann. 
60 [5] 
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werden pro aktivem Kunde jährlich deutlich mehr Tickets vermittelt als in anderen 

Systemen.61  

(164) CTS ist als Ticketsystemdienstleister darüber hinaus auf Veranstalterseite in erheb-

lichem Umfang vertikal integriert. Die vertikale Integration von attraktiven Veranstal-

tungen trägt wesentlich zu den indirekten Netzwerkeffekten bei und bindet weitere 

erhebliche Ticketkontingente an das CTS-System. Zum CTS-Konzern gehören meh-

rere Tournee- und Festivalveranstalter sowie örtliche Veranstalter, die CTS in den 

vergangenen Jahren erworben hat (siehe oben unter A.IV.4.). 

(165) Die konzerninternen Veranstalter stärken die Marktposition des CTS-Ticketsystems 

unmittelbar. Die für diese vermittelten Ticketkontingente sorgen für eine Grundaus-

lastung des CTS-Ticketsystems und bilden damit einen im Wettbewerb nicht durch 

andere Ticketsystemdienstleister angreifbaren Grundstock an Content. Für Konzerte 

und Festivals der CTS-Veranstalter wurden im Jahr 2016 insgesamt rd. [=] Mio. Ti-

ckets verkauft. Hiervon wurde der Großteil, mit einem Gesamtwert von [=] Mio. € in 

das CTS-System eingestellt. Hierbei handelt es sich sowohl um Tickets, die von 

CTS-Töchtern als Tournee- oder Festivalveranstalter stammen und die teilweise 

dann auch von beauftragten konzernfremden örtlichen Veranstaltern in das CTS-

System eingestellt wurden, als auch um Tickets dritter Veranstalter, die CTS in der 

Funktion als örtlicher Veranstalter in das CTS-Netz eingestellt hat. Unmittelbar in das 

CTS-Netz eingestellt haben die zum CTS-Konzernverbund gehörigen Veranstalter 

insgesamt Tickets im Wert von [=] Mio. €.62 Dieses entspricht ca. 10-15% des ge-

samten wertmäßigen Transaktionsvolumens im Jahr 2016. 

(166) Der verfügbare Content ist für die VVK-Stellen ausschlaggebend dafür, den An-

schluss an das Ticketsystem vorzunehmen. Die konzerneigenen Veranstalter erhö-

hen damit aufgrund der indirekten Netzwerkeffekte wiederum auch die Attraktivität 

des Systems für andere Veranstalter. Konzerninterne Veranstalter (und Veranstal-

tungsstätten) tragen darüber maßgeblich zur Absicherung der Marktposition von 

CTS bei. 

(167) Auf Seiten der VVK-Stellen sind an das CTS-System ca. 1500 -2000 VVK-Stellen-

Standorte angeschlossen. Dazu kommen große Reisebüros mit teilweise bis zu [=] 

weiteren Filialen in Deutschland. Damit verfügt CTS unter allen Ticketsystemen über 

                                                
61 Die durchschnittlich pro aktivem Kunde über das CTS-System vermittelte Ticketzahl lag 2015 bei [5]  
Tickets, im Durchschnitt über alle befragten Systembetreiber bei [5] Tickets. [5]  
62 [5]  
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das größte Netz an stationären VVK-Standorten. Zwar sind bei regionaler Betrach-

tung an das CTS-System jeweils pro Region ungefähr genauso viele VVK-Standorte 

angeschlossen wie an den jeweiligen regionalen Wettbewerber.63 Hierdurch wird die 

besondere Bedeutung des bundesweiten VVK-Netzes von CTS jedoch nicht relati-

viert. Auch bei den VVK-Stellen spielt neben der Anzahl auch deren Attraktivität eine 

bedeutende Rolle. Hier stechen beispielsweise diverse regionale Tageszeitungen 

hervor, die als VVK-Stellen an das CTS-System angebunden sind, gleichzeitig aber 

auch die Möglichkeit der über CTS vermittelten Bewerbung für Veranstalter bieten.64 

Bedeutsam ist hier außerdem wiederum, dass außer CTS nur wenige Ticketsystem-

anbieter ein bundesweites oder jedenfalls überregionales Netz an angeschlossenen 

VVK-Stellen aufweisen. Ein bundesweiter Vertrieb ist bei diesen regionalen Ticket-

systemen ausschließlich über den Online-Shop möglich. Das attraktive Netz an Vor-

verkaufsstellen zieht neue Veranstalter und ihre Inhalte an und bindet die bisherigen 

Veranstalter an das System. Dabei ist auch hier – wie oben dargestellt – der Anteil 

des Ticketverkaufs über stationäre VVK-Stellen, der außerdem nur über Ticketsys-

teme erreichbar ist, nach wie vor bedeutend. 

(168) CTS ist darüber hinaus auch auf der Seite der VVK-Stellen insbesondere mit dem 

Online-Shop EVENTIM.DE in ganz erheblichem Ausmaß vertikal integriert. Der On-

line-Shop EVENTIM.DE ist für Veranstalter ein bedeutender Bestandteil des Ticket-

vertriebs, der den Nutzen des Ticketsystems EVENTIM.NET stark erhöht. Der On-

line-Vertriebsweg hat mit mindestens 40 % Vertriebsanteil [=] bezogen auf alle Ver-

anstaltungen eine hohe Bedeutung. Im CTS-System werden aktuell [=]% der Ti-

ckets über CTS-eigene Online-Shops verkauft.65  

(169) Der relative Anteil des Online-Verkaufs an den Gesamtverkäufen innerhalb eines 

Ticketsystems ist nur im System Ticketmaster in etwa vergleichbar hoch wie im CTS-

System, bei anderen Systeme liegt er deutlich darunter. Die Möglichkeit des Ver-

kaufs über den eigenen Online-Shop ist für ein Ticketsystem dabei außerordentlich 

lukrativ. Denn in diesem Fall erhält das Ticketsystem nicht nur die von den Veran-

staltern regelmäßig erhobene Systemgebühr, sondern auch die Netto-VVK-Gebühr, 

sowie weitere Nebenleistungsgebühren wie Versand-, Bearbeitungsgebühren o.ä.  
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(170) Bei Betrachtung des gesamten Online-Vertriebs von Tickets über Ticketsysteme ha-

ben die CTS-eigene Online-Shops einen nach dem Transaktionswert sehr hohen 

Anteil von [=] %. Im Vergleich mit dem Wettbewerberfeld weist EVENTIM.DE zudem 

einen außerordentlich hohen Endkundenstamm auf und erreichte bereits 2014 mehr 

als [=] registrierte Nutzer sowie einen hohen Prozentsatz an Anmeldungen zum „Ti-

cketalarm“. Die konkurrierenden Ticketsystemdienstleister weisen demgegenüber in 

ihren eigenen Online-Shops wesentlich weniger registrierte Kunden und monatliche 

Visits  auf.66  

(171) Die Bedeutung des Online-Shops EVENTIM.DE führt zu einem erheblichen Bin-

dungseffekt der Veranstalter. Denn für die Veranstalter ist für die Nutzung eines Ti-

cketsystems entscheidend, dass hierdurch beide Distributionswege abgedeckt wer-

den, insbesondere auch der Online-Vertrieb. Durch den hohen Anteil von EVEN-

TIM.DE am Online-Verkauf hat das Ticketsystem gegenüber konkurrierenden Sys-

temen einen überragenden Nutzen, den die Wettbewerber nicht ausgleichen können. 

Vom gesamten wertmäßigen Transaktionsvolumen der Ticketsysteme einschließlich 

des stationären Verkaufs im Jahr 2016 entfällt allein [=]% auf den Online-Shop von 

EVENTIM.DE. 

(172) Entgegen der Ansicht von CTS kann dabei nicht von einer Bestreitbarkeit des auf 

dem CTS-Onlineshop registrierten Verkehrs in Höhe von [=]% ausgegangen wer-

den. Der Umstand, dass der Online-Verkehr [=] belegt keine Bestreitbarkeit. Viel-

mehr zeigt zunächst der eigene Vortrag von CTS, wonach [=]% der Kunden direkt 

auf die CTS-Seite steuerten, bereits die hohe Bedeutung des Online-Shops EVEN-

TIM.DE. Dass mehr als [=]% der Kunden über Suchmaschinen und mehr als [=]% 

über andere Internetseiten zugeleitet würden, belegt dagegen nicht, dass Wettbe-

werber von CTS ohne Weiteres [...]% des bei EVENTIM.DE eingehenden Verkehrs 

von CTS abziehen und auf sich umleiten könnten. Dies zeigt vielmehr ebenfalls an, 

dass die Kunden in erster Linie auf den Link des regelmäßig weit oben in der Su-

chergebnisliste stehenden bekanntesten und größten Online-Shop EVENTIM.DE kli-

cken. Auch die von CTS vorgelegten Besucherzahlen des Online-Shops von CTS, 

die jeweils im Vergleich zu Ticketmaster und Reservix mehr als [=] höher liegen67 

belegen, dass eine derartige Bestreitbarkeit des Online-Verkehrs nicht besteht.  
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(173) Insgesamt ist daher die Wechselbereitschaft der Kunden zu Plattformen mit weniger 

frequentierten Onlineshops sowie weniger attraktiven Inhalten und VVK-Stellen be-

grenzt.68 Nach den Ergebnissen der Ermittlungen befürchten viele Veranstalterkun-

den von CTS bei einer möglichen Beendigung der Geschäftsbeziehung einen spür-

baren Rückgang der Buchungen, der nicht durch andere Ticketsysteme ausgegli-

chen werden kann.69 In der aktuellen Befragung der Tourneeveranstalter hielten zwei 

Drittel der befragten Tourneeveranstalter das CTS-System für unverzichtbar.70 Be-

gründet wurde dies vor allem mit der besonderen Reichweite von EVENTIM.NET, 

die von anderen Systemen nicht erzielt wird. Die Wechselbereitschaft dieser Gruppe 

von Veranstalterkunden ist daher bereits gering. Die starke Bindung der Veranstal-

terkunden aufgrund der Abhängigkeit von einem reichweitenstarken Vertriebssystem 

verstärkt gleichzeitig die Abhängigkeit der VVK-Stellen vom CTS-System, da diese 

weite Teile der bedeutsamen Veranstaltungen praktisch nur über dieses System bu-

chen können. 

(b) Beschränktes Multi-Homing, § 18 Abs. 3a Nr. 2 GWB  

(174) Die von den indirekten Netzwerkeffekten ausgehende massive Marktzutritts- und Ex-

pansionsschranke wird nicht hinreichend durch die Möglichkeit der parallelen Nut-

zung mehrerer Dienste (§ 18 Abs. 3a Nr. 2 GWB, sog. Multi-Homing) abgesenkt. Der 

Bindungseffekt durch die geringe Wechselbereitschaft der CTS-Veranstalterkunden 

hat vielmehr zur Folge, dass konkurrierende Ticketsysteme sowie neu hinzutretende 

Systeme nur begrenzte Möglichkeiten haben, Kunden des führenden Systems für 

sich zu gewinnen.  

(175) Die Nutzungsform des Multi-Homing hat für den Wettbewerb auf einem mehrseitigen 

Markt mit beidseitigen positiven indirekten Netzwerkeffekten erhebliche Bedeutung. 

Denn diese Nutzungsform stellt einen gegensteuernden Faktor für den sich aus 

wechselseitigen indirekten Netzwerkeffekten drohenden Tipping-Prozess durch die 

erhebliche Absenkung der Marktzutrittsschranken dar. Bei einem vorherrschendem 

Multi-Homing besteht eine Nachfrage nach mehreren Plattformen im Markt. Ein neu 

hinzutretendes Unternehmen kann so eine Plattform etablieren, ohne die Nachfrager 

von den bestehenden Plattformen abziehen zu müssen. Darüber hinaus verlieren 

konkurrierende Anbieter auch bei einem Wachstum einzelner Plattformen am Markt 
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die Kunden nicht notwendigerweise, so dass sie ihre eigenen Nutzer behalten und 

selbst im Hinblick auf indirekte Netzwerkeffekte wachsen können. Echtes Multi-

Homing hat damit einen konzentrationsbremsenden Effekt auf die Marktstruktur.71  

(176) Dabei ist es für diesen konzentrationsbremsenden Effekt insbesondere bei Transak-

tionsplattformen zwingend erforderlich, dass auf beiden Seiten Multi-Homing betrie-

ben wird. Denn wie dargestellt ist es für ein Vermittlungsprodukt, wie es ein Ticket-

system darstellt, für das Zustandekommen notwendig, beide Seiten auf die Plattform 

zu bekommen (Matchingplattform). Betreibt daher nur eine der notwendigen Markt-

seiten in hohem Umfang sog. Single-Homing, nutzt also im Wesentlichen nur eine 

Plattform zur Bedarfserfüllung, kann weder eine relevante Absenkung der Marktzu-

trittsschranken, noch eine ausreichende Gegensteuerung für einen Tipping-Prozess 

angenommen werden.72 Auch wenn die Marktseiten grundsätzlich separate Märkte 

bilden, können die Marktzutrittsschranken nicht isoliert nur für eine Seite betrachtet 

werden. Dabei liegt eine wirksame marktmachtbegrenzende parallele Nutzung meh-

rerer Plattformen grundsätzlich dann vor, wenn beide Seiten überwiegend mehrere 

Plattformen gleichberechtigt für ihre Bedarfserfüllung nutzen. Bei Transaktionsplatt-

formen stellen in diesem Fall die Anbieter der Transaktionsprodukte ihre Produkte 

durchgängig alle auf mehreren Plattformen parallel ein. Konsumenten oder Weiter-

vermittler auf der anderen Seite suchen gleichberechtigt auf mehreren Plattformen 

die Transaktionsprodukte. Typischerweise finden sich in der Praxis jedoch regelmä-

ßig vielfältige Nutzungsformen von Plattformen, die im Hinblick auf die Wirkung auf 

die Marktzutrittsschranken unterschiedlich zu bewerten sind. 

(177) Im vorliegenden Fall lässt sich nur ein beschränktes Multi-Homing auf Seiten der 

Veranstalter feststellen, bei dem konkurrierende Systeme überwiegend nur nachran-

gig eingesetzt werden. Auf Seiten der VVK-Stellen findet sich nur ein sogenanntes 

sequentielles Multi-Homing. Eine hinreichende Absenkung der Marktzutrittsschran-

ken kann hierin nicht gesehen werden. 

(178) Bei Ticketsystemen ist die Möglichkeit eines Multi-Homing für Veranstalter von vorn-

herein nur beschränkt möglich, da mangels Interoperabilität der Ticketsysteme nur 

vorab festgelegte Ticketkontingente auf die Systeme verteilt werden können. Es ist 

nicht möglich, die Veranstaltung jeweils vollständig mit allen Tickets auf mehreren 

Systeme einzustellen, da der Gesamtabverkauf wegen regelmäßig begrenzten und 
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dabei häufig unterschiedlich attraktiven Plätzen in den Veranstaltungsräumen ge-

steuert werden muss. Bislang existiert keine technische Lösung in der Form, dass 

verschiedene Ticketsysteme auf die Ticketbestände eines Veranstalters fortlaufend 

so zugreifen können, dass dies eine Kontingentierung überflüssig machen würde. 

Eine solche Lösung wird von den Ticketsystemen auch nicht angestrebt. Ein wirksa-

mes marktmachtbegrenzendes Multi-Homing könnte auf diesem Markt aus Sicht der 

Beschlussabteilung daher grundsätzlich nur angenommen werden, wenn Veranstal-

ter ganz überwiegend mehrere Ticketsysteme mit vergleichbaren Ticketkontingenten 

bestücken würden. Dieses ist auf dem hier relevanten Markt jedoch von vornherein 

eine aufwändige Nutzungsform, da der Abverkauf auf verschiedenen Plattformen 

laufend überprüft werden muss und bei asymmetrischem Verkauf eine Verlagerung 

der Ticketkontingente auf andere Plattformen insbesondere auf das wegen der ho-

hen Nutzerzahlen führende CTS-Ticketsystem durchgeführt werden muss.  

(179) Die Beschlussabteilung hat im Rahmen des Verfahrens B6-132/14-2 aus den Kun-

denlisten von zehn Ticketsystemen (bestehend aus Veranstaltern verschiedenster 

Genres) eine Zufallsstichprobe von ca. 200 Veranstaltern gezogen73 und diese zu 

ihrer Nutzung von Ticketsystemen befragt. Weiterhin wurde ein Abgleich der Kun-

den- und Veranstaltungslisten zu zwei Stichtagen vorgenommen.74 Hierbei wurden 

verschiedene Matchingverfahren  genutzt, um z.B. Veranstalterkunden auch bei un-

terschiedlicher Schreibweise in den verschiedenen Systemen als dasselbe Unter-

nehmen identifizieren zu können. 

(180) Mittels der so vorgenommenen Überschneidungsanalyse von insgesamt ca. 6000 

Veranstalterkunden der verschiedenen Systeme konnten Erkenntnisse über das 

Nutzungsverhalten gewonnen werden. So ergab die Auswertung, dass nur ca. 10 % 

Prozent der Veranstalterkunden 2015 überhaupt mehrere Ticketsystemdienstleister 

beauftragt hatten. Ausschlaggebend für diese Nutzungsform des sogenannten Sin-

gle-Homing ist vor allem das oben dargestellte Kontingentierungsproblem. Die bei 

gleichzeitiger Beauftragung verschiedener Systeme nötige Kontingentierung und 

eventuelle Nachsteuerung im Laufe des Abverkaufs wird von vielen, vor allem klei-

neren, Veranstaltern als zu aufwändig erachtet. Für größere Veranstalter kommt eine 

Kontingentierung dagegen eher in Betracht und wird auch durchgeführt. Dies zeigt 
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sich daran, dass auf die ca. 10% multi-homenden Kunden ca. 50% der insgesamt 

über die Ticketsysteme gehandelten Tickets entfielen. 

(181) Es ist jedoch zweifelhaft, ob 50% des mengenmäßigen Volumens als solches schon 

als "vorherrschendes" Multi-Homing gewertet werden kann, selbst wenn die Kontin-

gente gleichberechtigt auf die Ticketsysteme aufgeteilt würden. Außerdem ist davon 

auszugehen, dass die multi-homenden CTS-Veranstalterkunden in die alternativen 

Systeme gegenüber CTS deutlich geringere Ticketkontingente einstellen.  

(182) Dies ergibt sich sowohl aus der durchgeführten Befragung der aus den Kundenlisten 

gezogenen Stichprobe von Veranstalterkunden allgemein als auch aus der im Rah-

men des Fusionsverfahrens gesondert durchgeführten Befragung von Tourneever-

anstaltern des Rock/Pop-Bereichs. Während die befragten Veranstalterkunden aller 

Genres (d.h. inklusive Sport- und Kulturvereinen, Theatern etc.) im Durchschnitt ca. 

50% ihrer über Ticketsysteme vermittelten Tickets über das CTS-System verkauften, 

lag dieser Anteil bei den Tourneeveranstaltern mit ca. 75% nochmals deutlich höher. 

Die auf konkurrierende Ticketsysteme verteilten Kontingente können daher im 

Durchschnitt  nur deutlich geringer sein, als die Kontingente, die die Veranstalter in 

das CTS-System einstellen. Dies gilt sowohl genreübergreifend, als auch noch ver-

stärkt für den Rock/Pop-Tournee-Bereich, der für die Ticketsysteme eine besonders 

hohe Bedeutung besitzt.  

(183) Die durchgeführten Befragungen bestätigten zudem das Ergebnis des Kundenlisten-

abgleichs, wonach die große Mehrheit der Veranstalter (genreübergreifend) nur sel-

ten Tickets einer Veranstaltung in mehr als ein Ticketsystem einstellt. Tourneever-

anstaltern des Rock/Pop-Bereichs beauftragen dagegen ausweislich der Ermittlun-

gen im Fusionsfall CTS/FKP Scorpio (B6-53/16) überwiegend mehrere Ticketsys-

teme pro Veranstaltung.75 Dennoch hat für diese Veranstaltergruppe das CTS-Sys-

tem, wie die darüber vermittelten Anteile zeigen, eine im Vergleich zu den Veranstal-

tern allgemein noch höhere Bedeutung und sehen diese das CTS-System überwie-

gend als unverzichtbar an.76 Das von den Tourneeveranstaltern betriebene Multi-

Homing ist demnach eher als sogenanntes „sequentielles Multi-Homing“ einzuord-

nen, bei dem das CTS-System vorrangig genutzt wird und die Nutzung andere Sys-

teme nur ergänzend erfolgt. Ein solches, beschränktes Multi-Homing ist aus Sicht 
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der Beschlussabteilung wie Single-Homing zu behandeln ist und hat keine relevante 

marktmachtbegrenzende Wirkung auf den Marktbeherrscher.77  

(184) Welche Kontingente von den Veranstaltern in welche Ticketsysteme eingestellt wur-

den und wie diese dann je nach Abverkauf nachjustieren, wurde nicht ermittelt, da 

dies für die Befragten einen nochmals deutlich erhöhten Bearbeitungsaufwand zur 

Folge gehabt hätte. Wie die Kontingentierung genau vorgenommen wird, ist aber 

auch nicht entscheidend. Vorliegend zeigt sich bereits anhand der der Entwicklung 

der Marktanteile bzw. des über einen längeren Zeitraum konstant hohen Marktanteils 

von CTS, dass die begrenzt gegebene Möglichkeit des multi-homings hier jedenfalls 

nicht ausreicht, um einen derartig konzentrationsbremsenden Effekt auf die Markt-

struktur auszuüben, dass dies der marktbeherrschenden Stellung von CTS entgegen 

stünde. 

(185) Die prinzipielle Möglichkeit des Multi-Homings der Veranstalter beschränkt CTS dar-

über hinaus mit der dargestellten Praxis der Exklusivvereinbarungen, um die teil-

weise Nutzung anderer Systeme zu verhindern. Dabei existieren über die Exklusivi-

tätsvereinbarungen, die mindestens 80% des jährlichen Ticketvolumens eines Ver-

anstalters erfassen, hinaus, weitere Kontingentvereinbarungen mit Veranstaltern, die 

einen hohen Anteil des Ticketvolumens an das CTS-System binden und so die Mög-

lichkeit des Multi-Homing weiter beschränken. 

(186) Darüber hinaus ist auch auf Seiten der VVK-Stellen allenfalls ein eingeschränktes 

Multi-Homing feststellbar. Zwar nutzen VVK-Stellen in der Regel mehrere Systeme 

parallel.78 Dabei ist jedoch schon zweifelhaft, ob dieses Nutzungsverhalten Multi-

Homing auf demselben Markt darstellt, da das CTS-System nach den Ermittlungen 

vorrangig genutzt wird und die VVK-Stellen auf die Anbindung an das CTS-System 

angewiesen sind.79 Soweit die Nutzung einer weiteren Plattform einem anderen Be-

darf dient und damit auf einem getrennten Markt stattfindet, kann es nicht als Multi-

Homing eingeordnet werden, das die Marktzutrittsschranken auf dieser Seite in rele-

vanter Weise herabsenken würde. Dies ist insbesondere auch der Fall, wenn alter-

native Plattformen lediglich komplementär genutzt werden. Aber auch im Fall des 
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sequentiellen Multi-Homing, also der vorrangigen Nutzung des CTS-Systems, liegt, 

keine relevante Absenkung der Marktzutrittsschranken vor. 

(187) Das Nutzungsverhalten hängt darüber hinaus unmittelbar mit dem Nutzungsverhal-

ten der anderen Marktseite zusammen. Da viele Veranstalter das CTS-System auf-

grund der Konzernzugehörigkeit oder vertraglicher Vereinbarungen exklusiv oder 

auch aufgrund des verbreiteten Single-Homing faktisch exklusiv nutzen, können 

VVK-Stellen weite Teile des relevanten Gesamtangebots an Veranstaltungen dem 

Endkunden nur anbieten, wenn sie an das CTS-System angebunden sind. Von Sei-

ten der VVK-Stellen wurde bestätigt, dass das CTS-System das größte und attrak-

tivste Veranstaltungsangebot bietet.80 Die Nutzung weiterer Ticketsysteme ist daher 

eher komplementärer Natur und im Übrigen mit hoher Wahrscheinlichkeit nur den 

deutlich geringeren Kosten oder der Unentgeltlichkeit des Anschlusses an Wettbe-

werbssysteme geschuldet.81  

(c) Größenvorteile (§ 18 Abs. 3a, Nr. 3 GWB) 

(188) Im Zusammenhang mit den indirekten Netzwerkeffekten ist darüber hinaus davon 

auszugehen, dass auch Größenvorteile des CTS-Systems den Marktzutritt und die 

Expansion der bereits im Markt befindlichen Anbieter behindern. Denn eine Plattform 

wie ein Ticketsystem weist regelmäßig eine Kostenstruktur mit einem vergleichs-

weise hohen Anteil an Fixkosten und (in vielen Fällen eher geringen) konstanten va-

riablen Kosten auf, so dass die Stückkosten mit steigender Ausbringungsmenge sin-

ken und Größenvorteile (economies of scale) realisiert werden können.82 Ticketsys-

temdienstleistungen stellen zum einen ein Software-Produkt dar, bei dem hohe fixe 

Kosten für die Entwicklung entstehen, wohingegen die Kosten der Zurverfügungstel-

lung der Software für Nutzer relativ gering sind. Zum anderen sind hohe Fixkosten 

beim Aufbau der Datenbank zu erwarten, wohingegen zusätzliche Transaktionen 

kaum zusätzliche Kosten verursachen. Auch werden weitere Nutzer des Systems 

nur geringfüge Anschlusskosten verursachen. Die Realisierung von Größenvorteilen 

kann hier daher auch als Konsequenz der indirekten Netzwerkeffekte angenommen 
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81 Vgl. dazu auch Bundeskartellamt, Fallbericht vom 20.04.2015, Az. B6-39/15 - Immowelt/Immonet, auf-

rufbar unter www.bundeskartellamt.de. 
82 Vgl. Auch die Research-Publikation der DZ-Bank spricht von hohen Kostendegressionseffekten im On-
line-Vertrieb der Ticketsysteme. (S. 17) Diese Einschätzung der Kostensituation der Ticketsysteme än-
dert sich auch bei Berücksichtigung der externen, stationären VVK-Stellen nicht. 
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werden. Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall die Kombination mit Exklusivitäts-

vereinbarungen zu berücksichtigen, so dass auch Markteintritte anderer, möglicher-

weise sogar effizienterer Anbieter erschwert werden.83  

(189) Die Aufholbarkeit des Vorsprungs der führenden Plattform CTS wird somit durch kos-

tenseitige Vorteile weiter verringert. Soweit CTS darauf hinweist, dass die eigene 

Kostenstruktur [=], lässt sich hieraus keinen Schluss für die Kostenstruktur bei Wett-

bewerbern und insbesondere bei Newcomern ziehen.84 

(d) Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten (§ 18 Abs. 3a Nr. 4 GWB) 

(190) CTS verfügt im Vergleich zu den Wettbewerbern über einen wesentlichen und wett-

bewerblich relevanten Datenvorsprung. Dieser beruht insbesondere auf der Ticket-

vermittlung über den eigenen, hoch frequentierten Online-Shop, der eine umfangrei-

che Datensammlung ermöglicht. Im Falle der Buchung werden dort standardmäßig 

die üblichen Kundendaten erhoben (E-Mail-Adresse, Straße, Hausnummer, Postleit-

zahl, Ort, Land, Geburtsdatum (optional), Telefon, Zahlungsdaten), die in der Folge 

verknüpft und für Marketingzwecke und Marktanalysen genutzt werden können. CTS 

verwendet die Daten zur Ansprache der Kunden in Form von Newslettern und Mai-

lings, die auf gleiche oder ähnliche Veranstaltungen hinweisen.85 Weiterhin können 

sich die Kunden für den „Ticketalarm“ registrieren, um informiert zu werden, sobald 

Tickets für einen Künstler/ein bestimmtes Event verfügbar sind.86 

(191) Auch im Falle des Verkaufs über stationäre VVK-Stellen, die an das CTS-System 

angeschlossen sind, fallen im Ticketsystem Verkaufsdaten an. Im Regelfall werden 

hierbei zwar keine Kundendaten erhoben, jedoch lassen sich auch hier Erkenntnisse 

zur regionalen und zeitlichen Verteilung der Nachfrage nach den bestimmten Events 

gewinnen. 

(192) Der Wert der von CTS erhobenen Daten87 liegt zum einen in der Möglichkeit der 

zielgerichteten Kundenansprache, die zu höheren Ticketbuchungen führt. Ausweis-

lich einer internen Studie [=]88 Im Vergleich zu anderen Ticketsystemen verfügt CTS 

damit über einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil, da Veranstalterkunden glaubhaft 

                                                
83 Vgl. Arbeitspapier, S. 61 f. 
84 [5]  
85 Vgl. Datenschutzerklärung Eventim.de, abrufbar unter http://www.eventim.de/?doc=info/dataProtection  
86 [5]  
87 Vgl. zur Beurteilung von Nutzerdaten in der Marktmachtprüfung auch Bundeskartellamt (2016): Arbeits-
papier Marktmacht von Plattformen und Netzwerken, S. 91ff 
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eine bessere Bewerbung ihrer Veranstaltung angeboten werden kann. Eine perso-

nalisierte Ansprache von Kunden erfolgt durch andere Systeme wesentlich weniger 

differenziert.  

(193) Neben der besseren Bewerbung und Kundenbindung können derartige Daten aber 

grundsätzlich auch zur erhöhten Ausschöpfung der Zahlungsbereitschaft der Kun-

den verwendet werden.89 So hat CTS in der Vergangenheit bei besonders nachge-

fragten Events teilweise stark überhöhte Versandgebühren verlangt und wurde hier-

für, wie auch für das Erheben der print@home-Gebühr, von der Verbraucherzentrale 

NRW abgemahnt.90  

(194) Die gewonnenen Daten können außerdem auch zum Vorteil der konzerneigenen 

Veranstalter genutzt werden, denn mit diesen lässt sich die Nachfrage nach be-

stimmten Events besser prognostizieren. Die erhobenen Daten können von CTS in-

sofern nicht nur zum Zweck der verbesserten Kundenansprache oder gewinnopti-

mierenden Erhebung von Gebühren eingesetzt werden, sondern grundsätzlich auch 

in der Planung und Akquise von Events durch die konzerneigenen Veranstalter. Die 

Unterstützung der konzerneigenen Veranstalter stellt nicht nur eine Übertragung der 

Marktmacht vom Systemmarkt auf die Veranstaltungsmärkte dar, sondern sichert 

über die dadurch erreichte Absicherung des konzerneigenen Contents auch die 

Marktposition auf den Systemmärkten ab. Soweit sich CTS gegen diese Möglichkeit 

der Datennutzung im Hinblick auf datenschutzrechtliche Einschränkungen ver-

wahrt91, greift dies für anonymisierte Verwendung von Absatzdaten, die keine perso-

nenbezogenen Daten darstellen und für den genannten Zweck ausreichen, nicht 

durch. 

(195) Entgegen der Ansicht von CTS sind die Daten durch konkurrierende Ticketsysteme 

nicht duplizierbar. Denn sie verfügen schon aufgrund der deutlich weniger frequen-

tierten und genutzten Online-Shops über wesentlich weniger Kundendaten, die für 

die geschilderten Zwecke genutzt werden könnten. Veranstalter können die Daten 

über ihre eigenen Veranstaltungen auch nicht konkurrierenden Ticketsystemen zur 

Verfügung stellen. CTS stellt konzernfremden Veranstaltern, die Buchungsdaten für 

ihre Veranstaltungen grundsätzlich nur in aggregierter Form zur Verfügung, so dass 

                                                
89 Vgl. Bundeskartellamt (2016): Arbeitspapier Marktmacht von Plattformen und Netzwerken, S. 95 
90 Die Unzulässigkeit der print@home-Gebühr wie auch einer stark überhöhten Gebühr für den „Premi-
uimversand“ wurde vom OLG Bremen in zweiter Instanz bestätigt (Urteil vom 15.06.2017, AZ. 5 U 16/16). 
91 [5] 
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diesen jedenfalls der Aufbau eines eigenen Kundenstamms nicht möglich ist. Soweit 

CTS wiederum auf datenschutzrechtliche Beschränkungen hinweist, liegen diese an 

ihrer eigenen Datenschutzerklärung, in der z.B. ohne weiteres Facebook über die 

Implementierung der Social-Plugins („Gefällt Mir“ und „Teilen“) ein direkter Zugang 

zu einem nicht unerheblichen Teil der Nutzerdaten einschließlich der personenbezo-

genen IP-Adresse gewährt wird.92 Konkurrierende Ticketsysteme geben den Veran-

stalterkunden im Unterschied zu CTS umfassenden Einblick in die Kunden- und Bu-

chungsdaten ihrer Veranstaltungen, der durch ihre Datenschutzerklärung abgedeckt 

wird. Eine Migration eines bestehenden Kundenstamms in diese Systeme ist eben-

falls möglich. Für wechselwillige CTS-Kunden besteht jedoch gerade nicht die Mög-

lichkeit ihre Kundendaten aus dem CTS-System zu erhalten. Dass andere große 

Online-Plattformen wie Google, YouTube, Facebook, Amazon, Spotify oder Song-

kick personenbezogene Daten in großem Stil sammeln93, führt nicht zu einer Relati-

vierung des Datenvorsprungs von CTS. Denn die genannten Unternehmen sind auf 

dem Ticketsystemmarkt nicht tätig. Es gibt auch keine hinreichenden Anhaltpunkte 

für die Aufnahme einer Tätigkeit gerade auf dem Ticketsystemmarkt.  

(e) Kein innovationsgetriebener Wettbewerbsdruck, § 18 Abs. 3a Nr. 5 GWB  

(196) Nach § 18 GWB Abs. 3a Nr. 5 GWB ist bei der Beurteilung der Marktmacht insbe-

sondere bei mehrseitigen Märkten auch der innovationsgetriebene Wettbewerbs-

druck zu berücksichtigen. Im Fall der Ticketsysteme ist jedoch ein solcher besonde-

rer Innovationsdruck, der insbesondere den Bindungseffekt von indirekten Netzwer-

keffekten erheblich abschwächen und die Marktposition von CTS angreifen könnte, 

nicht ersichtlich. 

(197) Die besondere Regelung des innovationsgetriebenen Wettbewerbsdrucks in § 18 

Abs. 3a Nr. 5 GWB zielt insbesondere auf digitale Märkte, die der besonderen Dy-

namik des Internet ausgesetzt sind.94 Das Internet ist häufig bezogen auf alle inter-

netbasierten Märkte von einer großen Dynamik und einer Vielzahl an Innovationen 

geprägt. Innovative Produkte und Dienste können innerhalb kurzer Zeit neue Inter-

netmärkte schaffen und etablieren. Ebenso können Internetdienste aufgrund der In-

ternetdynamik aber auch schnell an Bedeutung verlieren. Dabei spielen die für das 

                                                
92 Datenschutzerklärung abrufbar unter http://www.eventim.de/?doc=info/dataProtection  
93 [5]  
94 Regierungsbegründung zur 9. GWB-Novelle, BT-Drucks. 18/10207, S. 51 
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Internet prägenden Faktoren der weltweiten Vernetzung und direkte Erreichbarkeit 

der Endkunden sowie die hohe Innovationsgeschwindigkeit eine zentrale Rolle.  

(198) Dabei kann aus Sicht des Bundeskartellamtes Marktbeherrschung von Internetplatt-

formen bei erheblichen Marktpositionen oder gar Monopolen nicht mit dem einfachen 

Hinweis auf die Angreifbarkeit der Position durch die Innovationskraft des Internets 

und der dem Internet innewohnenden Möglichkeit von disruptiven Veränderungen 

verneint werden. Das Innovationspotential des Internets ist vielmehr in jedem Einzel-

fall zu prüfen. Es sind daher konkrete Anhaltspunkte für einen solchen dynamischen 

oder disruptiven Prozess innerhalb des zugrunde zu legenden Prognosezeitraums 

erforderlich.95 Es sind im vorliegenden Fall weder kurzfristig noch im Fusionsprogno-

sezeitraum solche Anhaltspunkte ersichtlich. 

(199) Diese besondere Dynamik ist zunächst bei Ticketsystemen, die nicht Teil des offe-

nen Internets und damit keine Internetplattformen sind, nicht in demselben Ausmaß 

zu erwarten. Als Softwareprodukt und Datenbankanwendung handelt es sich zwar 

um einen digitalen Plattformmarkt, der aufgrund der besonderen Vertriebsfunktion 

hier jedoch in erster Linie die technische Grundlage bietet. Als solche handelt es sich 

grundsätzlich um einen Markt, der im Hinblick auf die Softwarefunktionalitäten tech-

nische Innovationsmöglichkeiten bietet. Dass insoweit auf dem Markt für Ticketsys-

temdienstleistungen besonderer Innovationsdruck herrscht, ist nicht ersichtlich.  

(200) Im Hinblick auf den Online-Vertrieb, der notwendiger Teil eines Ticketsystems ist, ist 

im Ausgangspunkt eine besondere Internetdynamik, die innovative Internet-Ge-

schäftsmodelle für den Ticketvertrieb hervorbringen könnte, zwar denkbar, jedoch 

ebenfalls nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ersichtlich. Weder die Möglich-

keit des Online-Vertriebs an sich, noch die Existenz internetbasierter Produktinnova-

tionen beschränken die bestehende Marktmacht von CTS in einem solchen Ausmaß, 

dass dies der Einschätzung als marktbeherrschend entgegenstünde.  

(201) Neben der schon dargestellten Möglichkeit des Online-Eigenvertriebs besteht für 

Veranstalter über die Beauftragung eines Ticketsystems hinaus auch noch die Alter-

native reiner Online-Portale, die im Gegensatz zu veranstaltereigenen Online-Shops 

auch eine Vertriebsleistung anbieten und über die Akquise verschiedener Veranstal-

                                                
95 Arbeitspapier S.84f, Fusionsfall Online-Datingplattformen, Bundeskartellamt, Beschluss vom 
22.10.2015, Az. B6-57/15, abrufbar unter www.bundeskartellamt.de 
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ter theoretisch auch ein für Endkunden attraktives Sortiment erreichen könnten. Ver-

gleichbare Reichweiten und Ticketvolumina wie die Online-Shops der Ticketsysteme 

weisen die wenigen aktiven Portale jedoch nicht auf. Zu nennen ist hier das von der 

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft betriebene Portal myticket.de, 

das selbst trotz des Vertriebs auch konzerneigener Veranstaltungen bislang nur ge-

ringe Marktbedeutung erreicht hat. Weitere Anbieter sind die Portale tickets.de, me-

taltix.com, krasserstoff.com und andere, die durchgängig ein sehr begrenztes Ticke-

tangebot bieten und teilweise auf bestimmte Musikgenres begrenzt sind. 

(202) Die von CTS angeführten Beispiele für Internetunternehmen wie insbesondere Ama-

zon oder Facebook sind nicht als potentieller innovationsgetriebener Online-Wettbe-

werb anzusehen, der die Marktbeherrschung von CTS in der Prognose ausräumen 

könnte. Denn es ist nicht ersichtlich, dass deren Markteintritt mit einem Online-Shop 

unmittelbar bevorstünde und innerhalb des Prognosezeitraums einen bedeutenden 

Markterfolg erwarten ließe, der die Marktposition von CTS bedrohen würde. Dies gilt 

auch im Falle von Amazon, das als einziges der aufgeführten Unternehmen bereits 

im Ticketing tätig ist, dies jedoch bislang nur in Großbritannien. Ob, wann, in wel-

chem Umfang mit welchem Geschäftsmodell ein Marktzutritt von Amazon zu erwar-

ten ist, ist offen. Allein die große Reichweite von Amazon kann die Annahme eines 

erfolgreichen Marktzutritts nicht stützten.  

(203) Kooperationen von Ticketsystemdienstleistern mit Social-Media-Plattformen wie Fa-

cebook oder Streamingdiensten wie Spotify sind möglich und werden zukünftig even-

tuell auch noch höhere Bedeutung erlangen. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass 

diese mögliche Entwicklung die Bedeutung der Ticketsysteme an sich relativiert, da 

derartige Kooperationen immer auch einen für den Ticketvertrieb zuständigen Part-

ner enthalten müssen.  

(204) Aufgrund der oben dargestellten Notwendigkeit als Teil eines Ticketvertriebssystems 

immer auch den stationären Vertrieb in hinreichendem Umfang sicherzustellen, kön-

nen reine Online-Vertriebsprodukte im Prognosezeitraum allenfalls nur begrenzte 

wettbewerbliche Wirkungen haben. Zwar ist der Anteil des Online-Vertriebs mit ca. 

40% im Vergleich zu anderen Handelsmärkten deutlich höher. Etwa  35% der Tickets 

werden jedoch nach wie vor im stationären VVK-Stellen oder über telefonische Kar-

tenbestellung vertrieben. Ein innovatives Internetprodukt müsste daher in der Lage 

sein, in erheblichem Umfang stationäres Umsatzvolumen auf sich zu ziehen und die 
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Nachfrager zum Internethandel zu bewegen. Eine solche Dynamik ist jedoch insbe-

sondere auch im Hinblick auf die sehr starke Marktposition von CTS gerade im In-

ternetvertrieb nicht zu erwarten.  

(205) Auch die von der rasanten Verbreitung der Smartphones und seinen Anwendungen 

ausgehende Disruption vieler internetbasierter Märkte hat keine Auswirkung auf die 

Marktposition von CTS bei den Ticketsystemen gehabt. Die in diesem Kontext in den 

letzten Jahren realisierten Innovationen, wie das Mobile-Ticketing, werden von CTS 

vielmehr selbst im Rahmen des Angebots der Ticketsystemdienstleistungen ange-

boten. CTS hat im Hinblick auf die sehr starke Besetzung des Online-Segments mit 

eigenen Produkten daher in erheblichem Umfang die Möglichkeit, innovative inter-

netbasierte Produkte abzuwehren.  

(3) Weitere Marktmachtfaktoren 

(206) Für eine Marktbeherrschung sprechen darüber hinaus weitere Marktmachtfaktoren. 

Dazu gehören insbesondere der Kundenzugang über den benachbarten Markt der 

Inhouse-Softwarelösungen sowie die fehlende Nachfragemacht durch den Wechsel 

der Veranstalter zum Eigenvertrieb. 

(a) Kundenzugang über Inhouse-Softwarelösungen 

(207) CTS ist neben der Tätigkeit als Ticketsystemdienstleister auch bedeutender Anbieter 

von Software für den Ticketeigenvertrieb (Inhouse-Software), die eine optionale 

Schnittstelle zu EVENTIM.NET beinhaltet. Aufgrund fehlender Kompatibilität dieser 

Software mit anderen Ticketsystemen und dem hohen Aufwand einer händischen 

Kontingentierung ist es für die Veranstalter, die CTS-Inhouse-Software nutzen unat-

traktiv, gleichzeitig oder ausschließlich andere Ticketsysteme als CTS zu beauftra-

gen. Diese Kunden sind damit von anderen Ticketsystemen im Wettbewerb kaum zu 

gewinnen. Insgesamt betrifft dies [=]% des wertmäßigen Anteils der Tickets, die 

über EVENTIM.NET vermittelt werden. 

(208) CTS lizenziert als Inhouse-Software die Produkte eventim.tixx, eventim.inhouse und 

eventim-light. Bei eventim.inhouse handelt es sich um eine Ticket-Management-

Software, die vorrangig im Klassik und Kultur-Bereich eingesetzt wird. Typische Kun-

den sind Opern und Schauspielhäuser. Die einzelnen Module des Produkts beinhal-

ten u.a. Funktionen der Abo-Verwaltung, Saalplanbuchung, einen Inhouse-Webshop 
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zur Einbindung auf der eigenen Homepage, statistische Auswertungen und automa-

tisierte Kundenmailings. Für die Nutzung der Schnittstelle („Connect-Online“) zu 

EVENTIM.NET ist der Abschluss eines separaten Vertrags erforderlich. 

(209) Bei eventim.tixx handelt es sich um ein mit eventim.inhouse vergleichbares Produkt 

für den Sportbereich. Kunden sind Fußball-Bundesligisten, aber auch Vereine aus 

den Bereichen Eishockey, Handball, Basketball u.a. Die Funktionalitäten sind ent-

sprechend auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe (Dauerkartenfunktionen, Er-

stellung von Stadienplänen mit verschiedenen Preisgruppen, Mengenbeschränkun-

gen etc.) ausgerichtet. Zugang zu EVENTIM.NET ist ebenfalls optional über eine 

Schnittstelle möglich. Eventim.light richtet sich an Kleinveranstalter und beinhaltet 

insgesamt weniger Funktionalitäten, aber wiederum die Möglichkeit des optionalen 

Vertriebs über EVENTIM.NET mittels Schnittstelle.  

(210) Insgesamt entfallen damit [=]% des wertmäßigen Anteils der Tickets, die über 

EVENTIM.NET vermittelt werden auf Kunden, die gleichzeitig auch Inhouse-Soft-

ware von CTS nutzen. Diese Kunden sind aufgrund der beschriebenen Problematik 

der Kompatibilität bzw. Kontingentierung von anderen Ticketsystemen im Wettbe-

werb kaum zu gewinnen, so dass hierdurch eine weitere Absicherung der marktbe-

herrschenden Stellung von CTS auf dem Markt für Ticketsystemdienstleistungen er-

folgt. Auch wirkt der ohnehin nur schwache Substitutionswettbewerb, der von In-

house-Lösungen auf Ticketsystemen ausgeht, aufgrund der starken Stellung von 

CTS in diesem Bereich noch weniger marktmachtbeschränkend.  

(b) Keine Nachfragemacht durch Möglichkeit des Eigenvertriebs 

(211) Die Marktmacht von CTS wird auch nicht effektiv durch die Möglichkeit des Eigen-

vertriebs begrenzt. Die Möglichkeit des Eigenvertriebs wäre - wie dargestellt - nur als 

gegengewichtige Nachfragemacht (durch vertikale Integration) für die Prüfung der 

Marktbeherrschung relevant. Eine solche Nachfragemacht kann jedoch nicht ange-

nommen werden. Dagegen spricht bereits die stark zersplitterte Marktgegenseite der 

Veranstalter. Mehr als [=] Veranstalter haben mit CTS einen Vertrag über die Nut-

zung des Systems geschlossen. Keiner dieser Veranstalter ist wirtschaftlich so be-

deutend, dass ein möglicher Verlust dieses Abnehmers wegen eines Wechsels zum 

Eigenvertrieb nicht kurzfristig durch die Akquirierung anderer Kunden kompensiert 
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werden kann.96 Dagegen spricht auch nicht, dass auf die größten 10% der Veran-

stalter 84% der Ticketmenge entfallen.97 Denn es wären immer noch mindestens [=] 

einzelne Veranstalter, die nach wie vor eine zersplitterte Marktgegenseite darstellen 

und jeder für sich keine Drohpunkte geltend machen können. 

(212) Darüber hinaus ist die Alternative des Eigenvertriebs mit dem Vertrieb über das CTS-

System qualitativ nicht gleichwertig. Zwar können Veranstalter grundsätzlich Tickets 

auch über eigene Verkaufsstellen, insbesondere eine eigene Website, verkaufen und 

nutzen hierfür auch teilweise die Unterstützung spezieller Dienstleister (White-Label-

Anbieter). Diese bieten die Erstellung veranstaltereigene Online-Shops und in die-

sem Kontext teilweise auch weitere Leistungen wie Zahlungsabwicklung etc. an. 

Diese Alternative ist jedoch gegenüber Ticketsystemen allgemein und gegenüber 

CTS im Besonderen wenig bedeutend. Dies zeigt zunächst die Tatsache, dass die 

über Ticketsysteme gehandelten Volumina in den letzten Jahren stetig angewachsen 

sind. So stieg die Zahl der über diese gehandelten Tickets zwischen 2013 und 2016 

um insgesamt ca. 25%, der Wert der vermittelten Tickets sogar um ca. 33%  

(213) Online-Eigenlösungen kommen im Übrigen allenfalls für sehr nachgefragte Veran-

staltungen, insbesondere bei starken „Marken“, wie bekannten Festivals, in Betracht. 

Weniger nachgefragte Veranstaltungen sind jedoch davon abhängig, in hoch fre-

quentierten Online-Shops, wie insbesondere auf EVENTIM.DE sowie in stationären 

VVK-Stellen präsent zu sein. Der Anteil des Eigenvertriebs variiert je nach Veran-

staltungsart, ist jedoch nur für wenige Veranstaltungskategorien derart bedeutend, 

dass die Nutzung von Ticketsystemen durch Online-Eigenvertrieb ersetzt werden 

könnte. Das Gros der für Ticketsysteme relevanten Veranstalterkunden, wie der 

Rock/Pop-Veranstalter, nutzt den Online-Eigenvertrieb vielmehr sehr begrenzt und 

nur ergänzend zum Vertrieb über Ticketsysteme.98 Eine effektiv auf CTS wirkende 

marktmachtbegrenzende Wirkung dieser Vertriebsalternative besteht daher [=] 

nicht [=]  

(214) Gerade im Hinblick auf Präsenz und Auffindbarkeit von Veranstaltungen im Internet 

besitzt CTS vor allem auch gegenüber veranstaltereigenen Websites einen erhebli-

chen Vorteil und im Online-Handel mit Tickets des Live Entertainments insgesamt 

                                                
96 Vgl. Leitfaden Fusionskontrolle, Rn. 80 
97 [5] 
98 [5] 
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eine sehr starke Position. Die über die CTS-eigenen Online-Shops gehandelten Vo-

lumina sind in den letzten Jahren auch noch deutlich gestiegen. So wuchs die Zahl 

der über diese gehandelten Tickets zwischen 2013 und 2016 um [=] %, der Wert 

der gehandelten Tickets um [=]%.99 Selbst wenn insofern zumindest für bestimmte 

Musikgenres ein Trend zum Online-Vertrieb besteht100, schwächt dieser nicht durch 

verstärkten Eigenvertrieb der Veranstalter die Marktposition von CTS, sondern ge-

lingt es CTS, den – auch nach eigener Auffassung - sehr lukrativen Bereich des On-

line-Handels kontinuierlich auszubauen.101  

(215) Die Marktbedeutung der White-Label-Anbieter ist dementsprechend gering. Zu den 

in Deutschland tätigen Anbietern zählen insbesondere die White Label eCommerce 

GmbH, Paylogic Deutschland GmbH und ticketscript GmbH. Von Veranstalterseite 

wurden White-Label-Lösungen auch nur vereinzelt als Alternativen zu Ticketsyste-

men genannt.102 

(216) Aus diesen Gründen ist auch eine Drohung, eine solche Vertriebsalternative durch 

vertikale Integration aufzubauen, nicht glaubwürdig und kann keine disziplinierende 

Wirkung entfalten. Denn es ist nicht zu erwarten, dass ein Eigenvertrieb den Bedarf 

der Veranstalter hinreichend decken kann. 

bb)  Markt für Ticketsystemdienstleistungen für VVK-Stellen 

(217) Die Marktstellung von CTS auf der Marktseite der VVK-Stellen entspricht derjenigen 

auf der Seite der Veranstalter. CTS ist auf dem bundesweiten Markt für Ticketsys-

temdienstleistungen für VVK-Stellen aus im Wesentlichen denselben Erwägungen 

als marktbeherrschend gemäß § 18 Abs. 1 iVm Abs. 3a GWB anzusehen.  

(218) Auf der Marktseite der VVK-Stellen werden insgesamt wesentlich geringere Umsätze 

erzielt als auf der Veranstalterseite. Das Marktvolumen besteht hier aus den Gebüh-

ren, die die Ticketsysteme den konzernfremden VVK-Stellen für die Nutzung des 

Systems in Rechnung stellen. Dieses lag 2016 bei lediglich 5 - 10 Mio. €. CTS er-

reicht dabei einen umsatzbasierten Marktanteil von 60 - 70%, bei Hinzurechnung der 

Anteile der Kooperationspartner [=] von 70-80%. 

                                                
99 [5]  
100 Vgl. DZ Bank: Media& Entertainment, Eine Research-Publikation der DZ BANK AG, 2015, S.16 
101 Vgl. auch Geschäftsbericht CTS 2016; abrufbar unter http://www.eventim.de/obj/media/DE-eventim/re-
lations/financialReportDownload/2016/Geschaeftsbericht_2016.pdf, S. 3 
102 [5]  
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(219) Es besteht ein sehr hoher Abstand zu den nächstfolgenden Wettbewerbern. Bei die-

sen handelt es sich sämtlich um regionale Ticketsysteme, die jeweils nur Marktan-

teile von unter 10% erreichen. Das nach CTS zweitgrößte bundesweite Ticketsystem 

– Reservix/ AD Ticket - bepreist die VVK-Stellen dagegen gar nicht, so dass sich bei 

umsatzbezogener Berechnung für diese ein Marktanteil von 0% ergibt. Auch der wei-

tere bundesweite Anbieter Ticketmaster erreicht nur einen umsatzbezogenen Markt-

anteil von 0 - 5%.103 

(220) Für die Einschätzung der Marktmacht der Anbieter bleibt auch auf der Seite der VVK-

Stellen außerdem die Betrachtung der Anteile am wertmäßigen Transaktionsvolu-

men relevant. Hier erreicht CTS wie oben dargestellt einen Anteil von 60 - 70 %. 

(221)  Da die VVK-Stellen eine für das Produkt unerlässliche Marktseite eines Ticketsys-

tems bilden, spricht - wie oben bei den Veranstaltern - die Gesamtbetrachtung der 

Marktmachtfaktoren für mehrseitige Märkte nach § 18 Abs. 3a GWB ebenfalls für 

eine Marktbeherrschung auch auf dieser Seite. Die wechselseitig positiven indirekten 

Netzwerkeffekte führen auch auf dieser Seite zu einem hohen Bindungseffekt der 

stationären VVK-Stellen, für die der Anschluss an das CTS-System angesichts der 

in EVENTIM.NET befindlichen Anzahl an attraktiven Veranstaltungen einschließlich 

der konzerneigenen Veranstaltungen zur Ausübung ihrer Tätigkeit notwendig ist.104 

Die Marktzutrittsschranken für Wettbewerber sind auch für die Marktseite der VVK-

Stellen hoch, da das Multi-Homing sowohl auf Seiten der Veranstalter, als auch auf 

Seiten der VVK-Stellen - wie oben dargestellt - nur beschränkt stattfindet. Es muss - 

wie dargestellt - dabei berücksichtigt werden, dass der Marktzugang zu den VVK-

Stellen auch beschränkt ist, wenn die andere Marktseite für die Wettbewerber nicht 

hinreichend zugänglich ist, und umgekehrt. Auch wenn die Marktseiten grundsätzlich 

separate Märkte bilden, können die Marktzutrittsschranken nicht isoliert nur für eine 

Seite betrachtet werden, insbesondere wenn es sich - wie hier - um eine Transakti-

onsplattform handelt, bei der die Vermittlungsleistung gerade das Produkt darstellt 

(Matchingplattform). Größenvorteile, Datenvorsprung sowie der fehlende innovati-

onsgetriebene Wettbewerbsdruck sprechen auch hier für eine marktbeherrschende 

Stellung auf dem Markt für die Ticketsystemdienstleistungen von VVK-Stellen. 

                                                
103 [5]  
104 [5]  
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(222) Ausdruck der marktbeherrschenden Stellung von CTS gegenüber den VVK-Stellen 

ist zudem die Durchsetzung vergleichsweise hoher Entgelte. Andere große Ticket-

systemdienstleister schließen VVK-Stellen unentgeltlich an. Nennenswerte An-

schlussgebühren von den VVK-Stellen erheben neben CTS nur einige regionale An-

bieter. 

(223) CTS kann gegenüber den VVK-Stellen zudem weitere, für diese nachteilige vertrag-

liche Verpflichtungen durchsetzen. Neben Vertriebsbeschränkungen werden VVK-

Stellen in der Regel nicht am Presale attraktiver Veranstaltungen beteiligt, den CTS 

exklusiv im eigenen Online-Shop durchführt, wodurch die Einnahmemöglichkeiten 

der VVK-Stellen spürbar beschränkt werden. 

3. Verstärkungswirkung  

(224) Der Erwerb der Four Artists Gesellschaften durch CTS führt zur Verstärkung der 

marktbeherrschenden Stellung von CTS auf dem mehrseitigen Markt für Ticketsys-

temdienstleistungen durch vertikale Integration eines Rock-Pop-Tourneeveranstal-

ters.  

(225) Ein Zusammenschluss lässt die Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung 

erwarten, wenn rechtliche oder tatsächliche Umstände dem marktbeherrschenden 

Unternehmen zwar nicht zwingend, aber doch mit einiger Wahrscheinlichkeit eine 

günstigere Wettbewerbssituation verschaffen. Bei der für diese Beurteilung erforder-

lichen Prognose sind die Wettbewerbsbedingungen, die ohne den Zusammen-

schluss herrschen, zu vergleichen mit denjenigen, die durch den Zusammenschluss 

entstehen würden. Bei Märkten mit einem hohen Konzentrationsgrad genügt schon 

eine geringfügige Beeinträchtigung des verbliebenen oder potentiellen Wettbewerbs. 

Ein trotz Marktbeherrschung verbliebener oder potentieller Wettbewerb bedarf umso 

mehr des Schutzes, je stärker der Grad der durch Konzentration eingetretenen Be-

schränkung des Wettbewerbs bereits ist.105 Die Verstärkung einer marktbeherr-

schenden Stellung kann insbesondere schon in der Stärkung der Fähigkeit liegen, 

                                                
105 BGH, Beschluss vom 19. Juni 2012 – KVR 15/11 – Haller Tagblatt, Rn. 17, juris; BGH, Beschluss vom 
07. Februar 2006 – KVR 5/05 –, BGHZ 166, 165-188 – DB Regio/üstra, Rn. 49  BGHZ 82, 1, 11 - Zei-
tungsmarkt München; BGHZ 136, 268, 278 - Stromversorgung Aggertal 
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nachstoßenden Wettbewerb abzuwehren und den von Wettbewerbern und potenti-

ellen Wettbewerbern zu erwartenden Wettbewerbsdruck zu mindern, um die bereits 

errungene Marktposition zu erhalten und zu sichern.106 

(226) Bei dem hier vorliegenden geplanten Zusammenschluss eines Anbieters mit einem 

Nachfrager (vertikale Integration) sind Verstärkungswirkungen dann anzunehmen, 

wenn es dem Erwerber infolge des Zusammenschlusses möglich ist und hierzu der 

Anreiz besteht, aktuelle oder potentielle Wettbewerber durch eine Abschottung von 

Absatzwegen oder Beschaffungsmärkten und weitere Erhöhung von Marktzutritts-

schranken zu behindern.107 Verstärkungswirkungen können sich dabei nicht nur ein-

stellen, wenn sich der Erwerber durch den Zusammenschluss neue Verbindungen in 

vor- oder nachgelagerten Märkte erschließt. Auch die strukturelle Absicherung einer 

bestehenden Geschäfts- oder Vertragsbeziehung kann die Wettbewerbsmöglichkei-

ten anderer Unternehmen einschränken.108 

(227) Auf dieser Grundlage ist eine Verstärkungswirkung anzunehmen, da konkurrierende 

Ticketsysteme durch Abschottung eines wesentlichen Abnehmers der Ticketsys-

temdienstleistungen einschließlich der bestehenden und zu erwartenden vertikalen 

Integration sowie der Praktizierung von Exklusivitätsvereinbarungen erheblich behin-

dert werden(hierzu a.)). Die vertikale Integration eines Ticketsystems mit Veranstal-

tern führt aufgrund der Plattformeigenschaft darüber hinaus zu einer Absicherung 

der Marktstellung im Hinblick auf die Erhöhung der Verhandlungsmacht (hierzu b)). 

a) Behinderung durch Abschottung eines weiteren Abnehmers 

(228) Der Zusammenschluss führt zur Verstärkung der marktbeherrschenden Stellungen 

auf dem mehrseitigen Markt für Ticketsystemdienstleistungen durch Abschottung ei-

nes bedeutsamen Abnehmers und dessen Content für konkurrierende Systeme 

(Kundenabschottung).  

(229) Denn CTS hat die Möglichkeit und den Anreiz zur weiteren Abschottung der Absatz-

wege für konkurrierende Ticketsysteme durch gesellschaftsrechtlich abgesicherte 

                                                
106 BGH, Beschluss vom 07. Februar 2006 – KVR 5/05 –, BGHZ 166, 165-188 - DB Regio/üstra, Rn. 49 
(juris) BGHZ 76, 55, 73 - Springer/Elbe Wochenblatt I; BGH, Beschl. v. 10.12.1991 - KVR 2/90, WuW/E 
2731, 2737 - Inlandstochter; Beschl. v. 13.7.2004 - KVR 2/03, WuW/E DE-R 1301, 1304 - Sanacorp/AN-
ZAG 
107 Leitfaden Marktbeherrschung, Rn. 133 f.  
108 Leitfaden Marktbeherrschung, Rn. 136.  
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Bindung der Four Artist Ticketkontingente an das CTS-System. Denn es ist zu er-

warten, dass Four Artists nach dem Zusammenschluss alle von dem Unternehmen 

kontrollierten Tickets, insbesondere für Rock-Pop-Tourneeveranstaltungen, exklusiv 

über EVENTIM.NET vertreiben und konkurrierenden Ticketsystemen nicht zur Ver-

fügung stellen wird. 

aa) Fallgruppe der Kundenabschottung 

(230) Bezogen auf die Tätigkeit von CTS als Anbieter auf dem Markt für Ticketsys-

temdienstleistungen für Veranstalter ist der Zusammenschluss mit Four Artists als 

Veranstalter und Booking-Agentur vertikaler Natur, da Four Artists wie oben darge-

stellt als Abnehmer von Systemdienstleistungen einzuordnen ist. Die vertikalen Zu-

sammenschlusswirkungen sind daher in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der 

Abschottung von Abnehmern ("customer foreclosure") zu betrachten. Diese Fall-

gruppe berücksichtigt auch die Wirkungen von Netzwerkeffekten und Verbundvortei-

len im Hinblick auf eine Verringerung von Absatzmengen auf einer Marktseite, die 

sich auch auf die Absatzmenge auf der anderen Marktseite auswirkt.109  

bb) Möglichkeit der Abschottung  

(231) CTS hat nach dem Zusammenschluss in erhöhtem Maße die Möglichkeit, seine 

Wettbewerber auf den Märkten für Ticketsystemdienstleistungen durch die Abschot-

tung von dem Kunden Four Artists zu behindern, da den Wettbewerbern schon we-

gen der erheblichen Marktmacht von CTS keine hinreichenden Ausweichmöglichkei-

ten zur Verfügung stehen. Dabei entfällt mit Four Artists ein wesentlicher Nachfrager 

für die Wettbewerber (hierzu (1)). Darüber hinaus sind Kunden bereits in erheblichem 

Umfang durch vertikale Integration an CTS gebunden (hierzu (2). Schließlich ist ein 

weiterer erheblicher Anteil der Kunden durch Exklusivitätsvereinbarungen an CTS 

gebunden (hierzu (3)). 

(1) Four Artists ist ein wesentlicher Kunde 

(232) Four Artists ist im Hinblick auf die von dem Unternehmen kontrollierten Ticketkontin-

gente sowie der Bedeutung des Contents ein für Anbieter von Ticketsystemdienst-

leistungen wesentlicher Kunde.  

                                                
109 Vgl. Leitfaden Fusionskontrolle, Rn. 146. 
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(a) Ticketkontingente 

(233) Four Artists hat über die Funktion als Veranstalter von Festivals und einzelnen Kon-

zerten unmittelbar sowie in der Funktion als Tourneeveranstalter und Booking-Agen-

tur mittelbar Einfluss auf das Ticketing für insgesamt bis zu [=] Tickets pro Jahr.110 

Im Vergleich dazu vermittelt der durchschnittliche Veranstalterkunde jährlich nur ca. 

7000 Tickets pro Jahr über Ticketsysteme.111 

(234) In die Prüfung der Abschottungswirkung sind entgegen den Angaben der Anmelder 

nicht nur die Kontingente von Veranstaltungen einzubeziehen, die Four Artists, hier 

die Four Artists Events GmbH, als Festivalveranstalter oder örtlicher Veranstalter 

selbst durchführt. Bei diesen handelte es sich 2016 um [=] Tickets, von denen [=] 

Tickets über Ticketsysteme und [=] wie für Festivals üblich im Eigenvertrieb verkauft 

wurden.112  

(235) Einzubeziehen sind vielmehr diejenigen Kontingente, die Four Artists insgesamt kon-

trolliert. Die Zahl der von Four Artists abhängigen Tickets liegt insgesamt deutlich 

höher, da die Four Artists [=] den an den Konzerten der Four Artists-Künstler betei-

ligten örtlichen Veranstaltern, die in den meisten Fällen die Ticketsysteme beauftra-

gen, Vorgaben bezüglich der Nutzung des CTS-Systems macht. Bei den so kontrol-

lierten Kontingenten handelt es sich um weitere [=] (im Jahr 2016) bis [=] (im Jahr 

2015) Tickets pro Jahr. 

(236) Dass Four Artists grundsätzlich in der Position ist und war, diese Vorgaben durchzu-

setzen, zeigt [=]. 

(237) [=]  

(238) Die Ermittlungen haben auch ergeben, dass diese Vorgabe tatsächlich umgesetzt 

wurde. Four Artists hat für eine von der Beschlussabteilung vorgegebene Stichprobe 

von ca. 100 der insgesamt 2016 durchgeführten [=] Veranstaltungen bzw. vermittel-

ten Auftritten von Künstlern mitgeteilt, inwieweit den beteiligten Veranstaltern die 

Nutzung des CTS-Systems vorgeschrieben wurde.113 Nach der Auswertung dieser 

Stichprobe ist davon auszugehen, dass diese Vorgabe für [=] Veranstaltungen er-

folgte, [=].  

                                                
110 [5] 
111 [5] 
112 [5]  
113 [5].  
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(239) Die Vorgabe der Nutzung des CTS-Ticketsystems wurde von den beteiligten Veran-

staltern auch ganz überwiegend eingehalten. So zeigt die Auswertung einer weiteren 

Stichprobe von 200 Veranstaltungen114 von Four Artists-Künstlern in 2016, dass für 

diese im Durchschnitt [=] % der Tickets über das CTS-System verkauft wurden.115 

[=]  

(240) Entgegen der Ansicht der Anmelderin führt die ermittelte Quote von [=]% nicht zwin-

gend dazu, dass auch insgesamt nur [=]% der von Four Artists als Tourneeveran-

stalter und Booking-Agentur kontrollierbaren Tickets anzusetzen sind.116 Denn für die 

zu prognostizierende Möglichkeit der Abschottung infolge des Zusammenschlusses 

ist entscheidend, welche Ticketkontingente kontrolliert werden können. Es ist inso-

weit zu erwarten, dass nach dem Zusammenschluss bisher bestehende Ausnah-

meregelungen zur Nutzung der Ticketsysteme restriktiver gehandhabt werden. 

Selbst wenn jedoch zu Gunsten der Zusammenschlussbeteiligten das derart beein-

flussbare Ticketkontingent von [=] (2016) auf [=] Tickets bzw. von [=] (2015) auf 

[=] Tickets reduziert würde, ändert sich die wettbewerbliche Beurteilung des Zusam-

menschluss im Ergebnis nicht. 

(241) Entgegen der Ansicht der Anmelderin sind auch die [=] Tickets der Tourneeveran-

staltungen von Four Artists, bei denen im Jahr 2016 örtliche CTS-Veranstalter betei-

ligt sind, in der wettbewerblichen Beurteilung zu berücksichtigen. Dem kann nicht 

entgegengehalten werden, dass diese örtlichen Veranstalter die Tickets ohnehin in 

das CTS-System eingestellt hätten, so dass hier kein Verdrängungseffekt ent-

stünde.117 Denn ohne Zusammenschluss bleibt Four Artists frei in der Auswahl der 

örtlichen Veranstalter. Die genannten [=] Tickets werden zugunsten der Zusammen-

schlussbeteiligten jedoch beim bislang bereits durch vertikale Integration seitens 

CTS abgeschotteten Marktanteil nicht berücksichtigt.  

(242) Entgegen der Ansicht der Anmelderin sind schließlich jedenfalls teilweise auch Ti-

ckets zu berücksichtigen,  die von Four Artists im Jahr 2016 im Eigenvertrieb verkauft 

wurden.  Auch wenn die Beschlussabteilung den Eigenvertrieb nicht in den sachlich 

relevanten Markt miteinbezieht, ist im Rahmen der wettbewerblichen Einschätzung 

                                                
114 [5]  
115 [5]  
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117 So CTS, [5]  
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des Zusammenschlussvorhabens relevant, dass das Kontingent von [=] Tickets118 

nach dem Zusammenschluss auch über EVENTIM.NET vertrieben werden kann. 

Zwar ist die Beschlussabteilung in der Entscheidung im Fusionsfall CTS/FKP Scorpio 

davon ausgegangen, dass bisher im Eigenvertrieb verkaufte Ticketkontingente für 

Festivals von FKP Scorpio eher nicht auf EVENTIM.NET verlagert würden, die Mög-

lichkeit der Verlagerung wurde jedoch auch dort gesehen, da der Vertrieb der Tickets 

über das CTS-System zusätzliche Einnahmen in Form der Netto-VVK-Gebühr und 

Nebenleistungsgebühren ermöglichen würde und weitere Kunden für den eigenen 

Online-Shop gewonnen werden könnten.119 Bei Betrachtung der aktuellen Websites 

der CTS-Festivals Rock am Ring und Rock im Park zeigt sich nun auch, dass der 

Online-Verkauf dieser Tickets mittlerweile von CTS (über eine Verlinkung zum CTS-

System im Rahmen einer Affiliate-Lösung) durchgeführt wird, so dass kein nennens-

werter Eigenvertrieb mehr stattfindet.  

(b) Hohe Marktbedeutung der Four Artists Tickets 

(243) Die Tickets von Four Artists haben eine hohe Marktbedeutung für Anbieter von Ti-

cketsystemdienstleistungen. 

(244) Bei den durch die Four Artists insgesamt beeinflussbaren und über Ticketsysteme 

gehandelten Kontingente von [=]  bzw. entsprechend der obigen Überlegungen auf 

[=] zu reduzierenden Tickets im Jahr handelt es sich mengen- und wertmäßig um 

einen Anteil von [=] % des insgesamt über Ticketsysteme gehandelten Volumens. 

Mit dem Transaktionsvolumen werden wert- oder mengenmäßig sämtliche Tickets 

erfasst, die über Ticketsysteme vermittelt werden. Dabei sieht die Beschlussabtei-

lung auf Plattformmärkten insbesondere das wertmäßige Transaktionsvolumen als 

aussagekräftig hinsichtlich der dort bestehenden Marktpositionen an. Denn diese be-

rücksichtigen – wie dargestellt – auch die indirekten Netzwerkeffekte, die im Rahmen 

der Betrachtung einer Marktabschottung ebenfalls einbezogen werden müssen. Es 

handelt sich bei Four Artists insofern um einen vergleichsweise großen Veranstalter-

kunden, dessen Ticketkontingente wert- und mengenmäßig die des durchschnittli-

chen Veranstalterkundens von Ticketsystemen ca. um den Faktor 100 überstei-

gen.120 

                                                
118 Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Tickets für Musikfestivals der Four Artists Events 
GmbH, [5]  
119 Vgl. Beschluss im Fusionskontrollverfahren CTS/FKP Scorpio B6-53/16 
120 [5]  
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(245) Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist die Größe eines Kunden für ein Ticket-

system wegen der davon abhängenden unterschiedlichen Einnahmemöglichkeiten 

und der Auswirkungen auf die Attraktivität des Ticketsystems für die angebundenen 

Vorverkaufsstellen ein nicht unbedeutender Faktor. Dies gilt auch im Hinblick auf 

geringere Transaktionskosten, die ein größerer Veranstalterkunde im Vergleich zu 

mehreren kleineren Veranstalterkunden verursacht. Maßgeblich ist insoweit die Sicht 

der Ticketsysteme, um deren Kunden es geht und nicht – wie die Anmelderin meint 

- die Sicht der Vorverkaufsstellen oder gar Endkunden, die sich nur für einzelne be-

stimmte Veranstaltungen interessierten und für die unerheblich sei, ob Tickets von 

einem kleineren oder größeren Veranstalter stammten.121  

(246) Zu berücksichtigen ist ferner, dass Veranstalter von Rock/Pop-Tourneekonzerten für 

Ticketsysteme entgegen der Behauptung der Anmelderin122 eine besonders hohe 

Bedeutung haben. Wie bereits dargestellt, ist der Markt für Ticketsystemdienstleis-

tungen zwar nicht nach Veranstalter-Genres zu unterteilen, der Bereich der 

Rock/Pop-Konzerte hat jedoch für Ticketsysteme die größte Bedeutung.123 Die at-

traktiven Rock/Pop-Konzerte sind dabei in aller Regel Tourneekonzerte, so dass die 

Kundengruppe der Tourneeveranstalter einschließlich der von diesen mit entspre-

chenden Vorgaben für das Ticketing eingesetzten örtlichen Veranstalter besondere 

hohe Marktbedeutung hat. Veranstalterkunden anderer Bereiche (Sportvereine, klei-

nere Bühnen etc.) stehen zwar prinzipiell als alternative Abnehmer der Ticketsys-

temdienstleistungen zur Verfügung, sind jedoch gegenüber Rock/Pop-Veranstaltern 

weniger bedeutend, da deren Ticketpreise und -mengen sowie die Werbewirkung 

dieser Veranstaltungen nicht vergleichbar sind. Auf dem nationalen Markt für 

Rock/Pop-Tourneekonzerte kommt Four Artists nach den Ermittlungen für das Jahr 

2016 auf einen mengen- und wertmäßigen Anteil von [=]%.124  

(247) Die Tickets der Veranstaltungen von Four Artists sind für Ticketsysteme auch nach 

Einschätzung der befragten Wettbewerber vergleichsweise attraktiv, so dass eine 

Abschottung von diesen Kontingenten die Wettbewerbsfähigkeit der konkurrieren-

den Systeme stärker verringert als dies die Betrachtung der reinen Ticketzahlen ver-

muten lässt. 

                                                
121 [5]  
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(248) So schätzten 11 der 16 im Fusionskontrollverfahren befragten Ticketsysteme die Be-

deutung der Tickets als weit überdurchschnittlich oder überdurchschnittlich ein. Eine 

geringer eingeschätzte Bedeutung wurde mit der entsprechenden regionalen Aus-

richtung des antwortenden Ticketsystems begründet oder es wurde darauf verwie-

sen, dass Tickets von Four Artists-Veranstaltungen bereits in der Vergangenheit 

nicht oder nur begrenzt für das jeweilige Ticketsystem verfügbar waren.125  

(249) Die hohe Bedeutung der Four-ArtistsTickets wird demgegenüber insbesondere mit 

der höheren Werbewirkung dieser Tickets begründet, die grundsätzlich die Bekannt-

heit eines Ticketsystems bzw. Frequentierung des systemeigenen Online-Shops för-

dert. Weiterhin wurde angeführt, dass Four Artists im Gegensatz zu anderen Veran-

staltern kontinuierlich neue Künstler aufbaut und damit Ticketkontingente schafft, die 

andere Veranstalter nur über den Einkauf von Veranstaltungen erhalten. Als Begrün-

dung für die hohe Bedeutung von Four Artists wurde im Einzelnen angeführt: 

− Die weit überdurchschnittliche Bedeutung der von Four Artists verantworteten Veranstal-

tungen resultiert a) aus der Vielseitigkeit der betreuten Konzerte (von Pop-Mainstream, 

deutschsprachiger Hip-Hop bis zu Singern/Songwritern, b) der großen Bandbreite an be-

spielten Venues (von Arena bis Club), c) aus den vorhandenen Kooperationen mit eigenen 

Veranstalterkunden, die von Four Artists mit der örtlichen Durchführung beauftragt werden 

sowie d) Four Artists nach Einschätzung von [=] ein großes Potential besitzt und schon 

heute zu den Top 10-Veranstaltern in Deutschland zählt. 

− Die Tickets von FOUR ARTISTS sind für jedes Ticketsystem von weit überdurchschnittli-

cher Bedeutung. FOUR ARTIST ist eine "junge" Booking-Agentur, die dafür bekannt ist, 

kontinuierlich neue Künstler/Talente zu entwickeln. 

− Attraktives Veranstaltungsportfolio mit sehr vielen Künstler/Bands für eine junge, veranstal-

tungsaffine Zielgruppe. 

− Four Artists vertritt in der Rolle als Management oder Tour-Veranstalter oder beides eine 

sehr hohe Anzahl der erfolgreichsten nationalen jungen Künstler in den Segmenten Urban, 

Hip-Hop und Elektro sowie Singer-Songwriter. Ihre Künstler sind auf fast allen großen deut-

schen Musikfestivals als Headliner oder auf den Hauptbühnen vertreten. Tickets für ihre 

Künstler sowie ihre eigenen Festivals sind somit in der wichtigsten Zielgruppe eines e-com-

merce Unternehmens von zentraler Bedeutung. 
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− Die Bedeutung der Tickets für Veranstaltungen der Four Artist Booking Agentur ist aus un-

serer Sicht als überdurchschnittlich zu bewerten, da zum einen die Anzahl der durchgeführ-

ten Veranstaltungen/Konzerte mit ca. 2.000 Konzerten pro Jahr sehr hoch ist und zum an-

deren eine große Anzahl von Künstlern von der Agentur vertreten wird. Hierzu zählen unter 

anderem nationale wie auch internationale Top-Acts aus den Kategorien Rock/Pop, sowie 

Hip-Hop/Rap. Hierzu zählen prominente Künstler wie z.B. Die Fantastischen Vier, Marteria, 

Clueso, Rae Garvey, The Lumineers, Andreas Bourani, David Guetta, Fritz Kalkbrenner, 

uvm. 

(250) Es ist darüber hinaus zu beachten, dass auf den Veranstaltermärkten, insbesondere 

auch in dem für Ticketsysteme vorrangig relevanten Rock/Pop-Bereich, überwie-

gend kleinere Unternehmen tätig sind, die auf dem Markt für Rock/Pop-Tourneekon-

zerte auf Marktanteile von 1% bis maximal 3 % kommen. Ausnahmen sind die Live 

Nation GmbH, Frankfurt a.M. und die DEAG Deutsche Entertainment AG, Berlin. Bei 

Four Artists handelt es sich von daher nicht um einen vergleichsweise kleinen Ver-

anstalter.  

(2) Weitere Erhöhung der vertikalen Integration 

(251) Die Wettbewerber haben auch im Hinblick auf die bestehende vertikale Integration 

von CTS keinen hinreichenden Zugang zu den Abnehmern von Ticketsystemdienst-

leistungen. Der Erwerb von Four Artists führt zu einer Erhöhung der durch vertikale 

Integration gebundenen Ticketvolumina auf ca. 10 - 15 % des gesamten Transakti-

onsvolumens.  

(252) Wie dargestellt ist CTS als Ticketsystemdienstleister auf Veranstalterseite in erheb-

lichem Umfang vertikal integriert. Zum CTS-Konzern gehören mehrere Tournee- und 

Festivalveranstalter sowie örtliche Veranstalter, die CTS in den vergangenen Jahren 

erworben hat.  

(253) Für Konzerte und Festivals der CTS-Veranstalter wurden im Jahr 2016 insgesamt 

[=] Mio. Tickets verkauft, von diesen wurden Tickets im Wert von [=] Mio. € in das 

CTS-System eingestellt. Hierbei handelt es sich sowohl um Tickets, die von CTS-

Töchtern als Tournee- oder Festivalveranstalter stammen und die teilweise dann 

auch von beauftragten konzernfremden örtlichen Veranstaltern in das CTS-System 

eingestellt wurden, als auch um Tickets dritter Veranstalter, die CTS in der Funktion 

als örtlicher Veranstalter in das CTS-Netz eingestellt hat. Unmittelbar in das CTS-
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Netz eingestellt haben die zum CTS-Konzernverbund gehörigen Veranstalter insge-

samt Tickets im Wert von [=] Mio. €. Dass es sich dabei wiederum um attraktive 

Veranstaltungen handelte, zeigt der durchschnittliche Ticketpreis, der weit über dem 

Marktdurchschnitt liegt. Des Weiteren handelt es sich bei den mit CTS verbundenen 

Veranstaltern auch durchgängig um größere Veranstalter mit mehr als [=] Tickets, 

ganz überwiegend liegt die Ticketzahl der Veranstalter sogar über [=] Tickets. Die 

durchschnittliche Ticketzahl der CTS-eigenen Veranstalter liegt insoweit weit über 

dem Marktdurchschnitt.  

(254) Der Anteil der vertikalen Integration am gesamten wertmäßigen Transaktionsvolu-

men entsprach im Jahr 2016 und 2015 ca. 10 - 15%. Der Erwerb von Four Artists 

führt zu einer Erhöhung der Bindung um weitere [=]% des gesamten Transaktions-

volumens. 

(255) Auch hier ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass Rock/Pop-Tourneekonzerte 

die mit Abstand wichtigsten Tickets für ein Ticketsystem darstellen. Wie auch die 

Anmelderin meint, ist dabei für die Frage der Marktabschottung auch relevant, wel-

che Marktposition CTS auf dem nachgelagerten Markt – hier dem Markt für 

Rock/Pop-Tourneekonzerte – vor dem Zusammenschluss einnimmt.126 Die konzern-

zugehörigen Veranstalter von CTS sind auf dem Markt für Rock/Pop-Tourneekon-

zerte mit im Jahr 2016 erheblichen Anteilen in Höhe von mengenmäßig [=]%  und 

wertmäßig [=]% tätig. Mit dem Erwerb von Four Artists würde sich dieser Anteil 

nochmals um bis zu [=]% erhöhen. Dabei hat die Beschlussabteilung entgegen der 

Ansicht der Anmelderin bereits berücksichtigt, dass der Umsatz der Marek Lieber-

berg GmbH wegen des Wechsels von Marek Lieberberg zu dem Unternehmen Live 

Nation GmbH im Jahr 2015 sinken würde. Dennoch hat CTS nach wie vor einen 

hohen Marktanteil auf diesem Markt.127 

(256) Im Übrigen sind die auf dem Markt für Rock/Pop-Tourneekonzerte darüber hinaus 

vertretenen Marktteilnehmer ebenfalls keine hinreichenden Alternativen. Dies gilt 

auch für das von der Anmelderin vor allem als Alternative hervorgehobene128 Unter-

nehmen Live Nation GmbH, das Ende des Jahres 2015 in den deutschen Markt für 

Rock/Pop-Tourneekonzerte mit attraktiven Veranstaltungen eingetreten ist und 2016 

bereits einen wertmäßigen Marktanteil von [=]% erreicht hat. Nach den Ermittlungen 
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der Beschlussabteilung im Fusionsfall CTS/FKP Scorpio (B6-53/16) ist zwar zu er-

warten, dass Live Nation als Anbieter von Rock/Pop-Tourneen in Deutschland eine 

ähnliche Marktstellung erreichen wird wie CTS, jedoch ist das Unternehmen eben-

falls über die Tochtergesellschaft Ticketmaster GmbH vertikal Integriert. Bei der Ab-

schottungswirkung ist die vertikale Integration von Abnehmern bei Wettbewerbern 

zusätzlich zu berücksichtigen.129 Die vertikale Integration von Live Nation führt zwar 

im Hinblick auf die Unverzichtbarkeit des CTS-Systems auch für Live Nation nicht zu 

einer Bindung der Ticketkontingente bei Ticketmaster. Es stehen aber im Hinblick 

auf die auch für Live Nation notwendige Nutzung des CTS-Systems wegen der ver-

tikalen Integration mit Ticketmaster nur sehr begrenzt frei zugängliche Ticketkontin-

gente für andere Wettbewerber zur Verfügung. Entgegen der von CTS geäußerten 

Vermutung130 wurde der Anteil der Tickets von Live Nation Veranstaltungen, die 

diese 2016 über dritte Ticketsysteme neben CTS und Ticketmaster  vertrieben haben 

auch ermittelt.131 Der genaue Anteil der über Drittsysteme verkauften Tickets ist je-

doch Geschäftsgeheimnis von Live Nation. 

(257) Die Erhöhung der vertikalen Integration ist angesichts des bestehenden Integrations-

grades sowie der Marktpositionen von CTS und der ebenfalls vertikal integrierten 

Live Nation GmbH auf dem nachgelagerten Markt für Rock-Pop-Tourneekonzerte 

dabei bereits für sich gesehen eine ausreichende Verstärkungswirkung im Rahmen 

des § 36 GWB. Entgegen der Ansicht der Anmelderin existiert für die Prüfung der 

Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung keine „Bagatellschwelle“ von 30 

%, die mit der ermittelten vertikalen Integration nicht erreicht worden sei.132 Dabei 

greift die Anmelderin für ihre Ansicht auf verschiedenste Quellen zurück, die hier in 

dieser Form nicht maßgeblich sein können.  

(258) Die Anmelderin kann sich nicht auf die Leitlinien für nicht-horizontale Zusammen-

schlüsse, wonach ein Marktanteil 30 % von vornherein für eine Unbedenklichkeit 

spreche. Denn die Anmelderin lässt dabei außer Acht, dass der für die Feststellung 

der Marktbeherrschung hier maßgebliche Marktanteil auf den betroffenen Plattform-

märkten zwischen 60 und 70% liegt und es um den Zugang zu den Kunden für die 

nur noch als Restwettbewerb auf dem Markt tätigen Wettbewerber geht. Dabei hat 

CTS auch auf einem der wichtigsten nachgelagerten Märkte einen Marktanteil von 

                                                
129 Leitfaden Marktbeherrschung, Rn. 145 
130 [5] 
131 [5]  
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[=]% inne. Der Konzentrationsgrad auf dem vorgelagerten Markt ist bei der Beurtei-

lung der Verstärkungswirkung durch Kundenabschottung entgegen der Ansicht der 

Anmelderin ein bedeutender Gesichtspunkt. Nach der ständigen Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs sind die Anforderungen an die Verstärkungswirkung im 

Rahmen des § 36 GWB umso niedriger je höher der bereits bestehende Konzentra-

tionsgrad auf dem relevanten Markt ist. Nichts anderes ergibt sich aus den Leitlinien 

der Kommission, nach denen nur dann keine Wettbewerbsbedenken bestehen wür-

den, wenn der Marktanteil der neuen Einheit nach der Fusion in jedem der betroffe-

nen Märkte unterhalb von 30% liegt.133  

(259) Aus den gleichen Gründen kann weder auf die Bagatellbekanntmachung noch auf 

die Vertikalleitlinien der Kommission zurückgegriffen werden, die eine 30%-Schwelle 

für die Abschottungswirkung implizieren würden. Dieser Abschottungsgrad ist für 

eine Freistellung nur maßgeblich, wenn keine Marktbeherrschung vorliegt. Ange-

sichts der festgestellten Marktanteile auf den relevanten Märkten, die alle über 30% 

liegen, ist auch die Vertikal-GVO nicht anwendbar und jede Abschottungswirkung 

einer vertikalen Vereinbarung nach Art. 101 AEUV regelmäßig verboten. 

(3) Erwerb als Teil einer Gesamtstrategie 

(260) Es besteht ferner die Möglichkeit, dass CTS durch weitere Erwerbe von Unterneh-

men in der Größenordnung von Four Artists und mit der bereits existierenden verti-

kalen Integration Kontrolle über bis zu zwei Drittel des im Rock/Pop-Tourneebereich 

anfallenden Ticketvolumens erlangen könnte. Denn wie dargestellt sind dort als Ver-

anstalter überwiegend kleinere Unternehmen tätig. CTS hat in den letzten Jahren 

bereits sukzessive den Erwerb von Veranstaltern betrieben. Nachdem zunächst die 

fusionskontrollrechtlichen Umsatzschwellen noch nicht erreicht wurden, hat das Bun-

deskartellamt nach Überschreiten der Schwellen die vertikalen Erwerbe Lanxess 

Arena (B6-93/12), Holiday on Ice (B6-108/14 und B6-51/16) sowie FKP SCORPIO 

(B6-53/16) fusionskontrollrechtlich geprüft und im Ergebnis frei gegeben. Weitere 

seitens CTS auf diesen Märkten anstrebbare Erwerbe würden im Einzelnen keine 

größere Marktbedeutung haben als der Erwerb von Four Artists, eine Vielzahl von 

Beteiligungen könnte jedoch die Abschottung großer Teile der relevanten Ticketvo-

lumina bewirken. 

                                                
133 Vgl. Kommission, Leilinien für nicht-horizontale Zusammenschlüsse, Abl. vom 18.10.2008, C 265/6, 
Tz. 25. 
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(261) Der Zusammenschluss kann damit auch als Teil einer Gesamtstrategie angesehen 

werden, mit der CTS durch gesellschaftsrechtliche Kontrolle über Veranstalter rele-

vante Ticketkontingente an das eigene System bindet. Ein derartiges Vorgehen ist 

in der fusionskontrollrechtlichen Prüfung bei der Betrachtung der Wettbewerbswir-

kungen des konkreten Vorhabens zu berücksichtigen.134 Dass es sich bei den ge-

nannten Erwerben nicht oder nur teilweise um Veranstalter des Rock/Pop-Tournee-

bereichs handelt, spricht entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht gegen eine sol-

che Gesamtstrategie. Entscheidend ist nicht die genaue Ausrichtung der erworbenen 

Unternehmen, sondern die Möglichkeit der Kontrolle über bedeutende Ticketkontin-

gente. Dass die Erwerbe vorrangig durchgeführt würden, [=] spricht nicht gegen 

eine solche Gesamtstrategie, sondern im Gegenteil für eine Verstärkung der Ge-

samtstrategie.   

(4) Berücksichtigung der Exklusivbindungen 

(262) Bei der Bewertung der Ausweichmöglichkeiten der konkurrierenden Ticketsys-

temdienstleistungen sind außerdem auch die bestehenden Exklusivbindungen mit 

Veranstaltern zu berücksichtigen, die im Ergebnis zu einer Erhöhung des Abschot-

tungsgrad gemessen am gesamten Transaktionsvolumen auf mindestens 40% füh-

ren würde. Diese Exklusivitätsbindungen sieht die Beschlussabteilung gerade wegen 

ihrer massiven Abschottungswirkung als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV 

sowie § 19 GWB an und beabsichtigt, auch diese Bindungen zu untersagen.135 Die 

Beschlussabteilung nimmt insoweit über die hier dargestellte Wirkung der Exklusivi-

tätsvereinbarungen hinaus (dazu (a)) vollinhaltlich Bezug auf die beabsichtigte Ent-

scheidung im beigezogenen Verfahren B6-132/14-2. 

(263) [=] 

(a) Abschottungswirkung der Exklusivbindungen 

(264) Die hier berücksichtigten mehr als [=] Exklusivitätsvereinbarungen von CTS betref-

fen dabei durchgängig entweder den gesamten Bedarf oder einen beträchtlichen Teil  

und haben darüber hinaus überwiegend eine praktisch unbegrenzte Laufzeit. Dar-

über hinaus sind auch hier Klauseln zu den Exklusivitätsvereinbarungen mit örtlichen 

Veranstaltern bzw. umgekehrt mit Tourneeveranstaltern zu berücksichtigen. Denn 

                                                
134 BGH E.ON/Stadtwerke Eschwege WuW/DE-R 2451. 
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die Vereinbarungen bezwecken ebenfalls die 100%ige Exklusivität bei der Nutzung 

des CTS-Systems für die jeweilige Veranstaltung. Die jeweiligen Veranstalter werden 

[=] vertraglich verpflichtet, auf die Tourneeveranstalter bzw. die örtlichen Veranstal-

ter einzuwirken, so dass entsprechende Vorgaben an bzw. Verhandlungen mit den 

Dritten zur Vertragserfüllung nötig werden.   

(265) Die von CTS insgesamt auf dem Markt für Ticketsystemdienstleistungen geschlos-

senen Ausschließlichkeitsbindungen erfassen einschließlich der vertikalen Integra-

tion gegenwärtig wertmäßig veranstalterseitig mindestens 40% des Transaktionsvo-

lumens. Im Einzelnen setzten sich die Bindungen im Jahr 2016 wie folgt zusammen: 

 

2016  
Exklusiv an CTS gebundene Veranstalter Ticketwert 

Gesamt: [=] Mrd. € 

  100% 

Exklusivvereinbarungen  20 -25% 

Exklusive Einzelveranstaltungen 2016 < 5% 

Exklusiv über Kooperationspartner: < 5% 

Konzerneigene Veranstalter: 10 - 15% 
SUMME (ohne Berücksichtigung der vertraglich 
vereinbarten Bindung Dritter): 35 - 45% 

 

 

(266) Bei der Wirkungsanalyse sind neben den ermittelten mehr als [=] Exklusivvereinba-

rungen, den exklusiven Einzelveranstaltungen und den konzerneigenen Veranstal-

tern auch die Exklusivitätsvereinbarungen, die Kooperationspartner mit Veranstal-

tern und VVK-Stellen geschlossen haben, einzubeziehen. Denn die Regelungen der 

Kooperationsverträge136 führen dazu, dass die Veranstalter und VVK-Stellen Wett-

bewerbssystemen entzogen werden, und sich dieses zugunsten der Markstellung 

von CTS auswirkt. Die Kooperationspartner können  – wie oben dargestellt – nicht 

als eigenständige Wettbewerber von CTS angesehen werden. 

(267) Das für 2016 ermittelte an CTS exklusiv gebundene Marktvolumen ist dabei veran-

stalterseitig deutlich unterschätzt. Der tatsächliche Anteil des Marktes, den CTS über 

die Exklusivvereinbarungen kontrolliert, liegt deutlich über dem angegebenen Wert, 

lässt sich jedoch nicht exakt beziffern. Denn es sind nur diejenigen Tickets erfasst, 
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die der Vertragspartner von CTS selbst unmittelbar in das CTS-System eingestellt 

hat. Nicht erfasst sind hingegen diejenigen Tickets, die Dritte nach Vorgabe des ver-

traglich exklusiv an CTS gebundenen Veranstalters in das CTS-System eingebracht 

haben. Nach den Ermittlungen der Beschlussabteilung ist [=] davon auszugehen, 

dass diese Vorgaben ganz weitgehend auch Wirkung entfalten. Eine derartige Bin-

dung Dritter hat CTS [=] mit weiteren Tourneeveranstaltern vereinbart. Hierbei han-

delt es sich überwiegend um relativ große Veranstalter, die bereits selbst hohe Ti-

cketvolumina in das CTS-System eingestellt haben, die in der obigen Berechnung 

erfasst sind. Es ist zu erwarten, dass die von ihnen darüber hinaus beeinflussbare 

Ticketmenge, die sie über Dritte in das CTS-System gesteuert haben,– ähnlich [=] 

– nochmals um Einiges höher liegt. Die Wirksamkeit der Lenkung von Ticketvolumina 

über Dritte kann man schließlich auch bei den konzerneigenen Veranstaltern von 

CTS beobachten, bei denen im Jahr 2016 [=] der Tickets von Dritten in das CTS-

System eingestellt worden waren.   

(268) Die Marktabschottungswirkung, die von dem großen an CTS gebundenen Marktan-

teil ausgeht, ergibt sich schließlich aus der weitgehend unbeschränkten Dauer der 

Ausschließlichkeitsbindungen. Je länger die Bezugspflicht, desto stärker die markt-

verschließende Wirkung.137 Wie dargelegt, ist der Großteil der von CTS geschlosse-

nen Ausschließlichkeitsbindungen automatisch verlängerbar oder unbefristet ge-

schlossen. Die übrigen Verträge weisen mindestens eine Laufzeit von zwei Jahren 

auf. Damit besitzen die mehr als [=] Vereinbarungen in ihrer Gesamtheit ein erheb-

liches Abschottungspotential. Die entsprechenden Veranstalter und ihre Tickets sind 

aufgrund der Langfristigkeit der Vereinbarungen dem Marktzugriff von Wettbewer-

bern weitgehend entzogen.  

(269) Die von CTS geschlossenen Ausschließlichkeitsbindungen erfassen nicht nur in 

quantitativer Hinsicht einen bedeutenden Teil des Marktes für Ticketsystemdienst-

leistungen. Vielmehr betreffen sie wiederum auch in qualitativer Hinsicht besonders 

attraktive Veranstalterverträge, besonders effiziente Veranstalter. Die ermittelten 

mehr als [=] Ausschließlichkeitsbindungen zwischen CTS und Veranstaltern zielen 

in erster Linie auf höherpreisige Tickets, deren jeweiliger Ticketwert weit über dem 

                                                
137 ABl. C 45/7 vom 24.2.2009: Mitteilung der Kommission – Erläuterung zu den Prioritäten der  Kommis-
sion bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle des Behinderungsmissbrauchs durch 
marktbeherrschende Unternehmen, Rn. 36. 
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Marktdurchschnitt liegt: Der durchschnittliche Ticketpreis bei den Ausschließlich-

keitsbindungen von CTS liegt [=]. Damit handelt es sich aus Sicht der konkurrieren-

den Ticketsysteme um besonders attraktive Tickets, da mit teureren Tickets auch 

höhere Gebühreneinnahmen der Ticketsysteme einhergehen. Außerdem deutet der 

vergleichsweise hohe Ticketpreis darauf hin, dass es sich um Tickets für besonders 

attraktive Veranstaltungen handelt, die sich besser verkaufen lassen und einen 

schnelleren und vollständigen Abverkauf garantieren.  

(270) Hinzu kommt, dass die von CTS geschlossenen Ausschließlichkeitsbindungen sich 

vorwiegend auf größere Veranstalter richten, die aufgrund ihres hohen Ticketvolu-

mens weitaus effizientere Vertragspartner sind als kleinere Veranstalter. CTS bindet 

damit vornehmlich diejenigen Veranstalter an das eigene System, die für den Markt-

eintritt oder eine Expansion von Wettbewerbern besonders wichtig sind. Die schon 

nach ihrem Ausmaß des gebundenen Marktvolumens wettbewerbswidrige Marktver-

schließung wird hierdurch verstärkt138, da die Wettbewerber von CTS keine hinrei-

chenden effizienten alternativen Quellen mehr finden.139 

(271) Denn das im Markt verfügbare Ticketvolumen wird ganz überwiegend von einer klei-

nen Zahl von Großveranstaltern angeboten. Insoweit können nur ca. 10% der von 

der Kundenüberschneidungsanalyse erfassten Veranstalter überhaupt mehr als 

10.000 Tickets anbieten.140 Auf diese wenigen Veranstalter mit mehr als 10.000 Ti-

ckets entfielen jedoch in der durchgeführten Kundenüberschneidungsanalyse 84% 

der Ticketmenge. CTS bezieht seine Tickets in hohem Ausmaß von solchen Groß-

veranstaltern.141  

(272) Die langfristigen Exklusivitätsvereinbarungen eines marktbeherrschenden Unterneh-

mens über den gesamten Bedarf der Marktgegenseite oder einen beträchtlichen Teil 

haben eine erhebliche Abschottungswirkung, Dabei gefährden Exklusivitätsverein-

barungen des Marktbeherrschers den durch die bestehende marktbeherrschende 

Stellung bereits deutlich geschwächten Wettbewerb zusätzlich. Dies gilt erst recht für 

Exklusivvereinbarungen einer marktbeherrschenden Plattform. Denn für einen 

                                                
138 ABl. C 45/7 vom 24.2.2009: Mitteilung der Kommission – Erläuterung zu den Prioritäten der Kommis-
sion bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle des Behinderungsmissbrauchs durch 
marktbeherrschende Unternehmen, Rn. 20. 
139 ABl. C 45/7 vom 24.2.2009: Mitteilung der Kommission – Erläuterung zu den Prioritäten der Kommis-
sion bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle des Behinderungsmissbrauchs durch 
marktbeherrschende Unternehmen, Rn. 32 Fn 4. 
140 [5] 
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Marktzutritt oder –verbleib der Wettbewerbsplattformen ist es erforderlich, Zugang 

zu beiden Marktseiten zu erlangen. Ist dieser Zugang auch nur auf einer Seite in 

erheblichem Maße durch Exklusivitätsvereinbarungen des Marktbeherrschers einge-

schränkt, wirkt sich diese Beschränkung im Hinblick auf die indirekten Netzwerkef-

fekte notwendigerweise auch auf die andere Marktseite aus. Die sich aus den Netz-

werkeffekten ergebenden Marktzutrittsschranken werden durch die Exklusivitätsver-

einbarungen weiter künstlich erhöht, denn sie schließt die mögliche parallele Nut-

zung der Plattformen (Multi-Homing) mit signifikanten Ticketkontingenten insbeson-

dere durch die größeren Veranstalter praktisch vollständig aus. Bei Plattformnutzern, 

die bisher ohnehin nur CTS nutzen, wird das Single-Homing durch die Exklusivität 

abgesichert und jede Wechselmöglichkeit beseitigt; Wettbewerber haben keine Mög-

lichkeit, Nutzer durch attraktive Angebote von einem Multi-Homing oder gar zu einem 

Wechsel zu ihrem System zu überzeugen. Die Konzentration der Plattformnutzer auf 

nur eine Plattform erhöht die Unverzichtbarkeit dieser Plattform auch für die Nutzer 

auf der anderen Seite der Plattform, so dass die erhebliche Gefahr besteht, dass 

Wettbewerbsplattformen mittelfristig aus dem Markt ausscheiden und der (Rest-

)Wettbewerb sich als Wettbewerb um den Markt darstellt.142  

(273) CTS schließt Exklusivvereinbarungen im vorliegenden Fall gerade mit größeren Ver-

anstaltern, die aufgrund ihres hohen Ticketvolumens in der Lage wären, diese Ti-

ckets durch eine Ticketkontigentierung im Multi-Homing abzusetzen und daher 

grundsätzlich auch Wettbewerber von CTS zumindest teilweise mit signifikanten 

Kontingenten am Vertrieb ihrer Tickets partizipieren lassen könnten. Allgemein ver-

folgen nach den Ermittlungen wie dargestellt insbesondere große Veranstalter teil-

weise Multi-Homing-Strategien beim Ticketvertrieb. 

(b) [.] 

(274) [=]  

(275) [=]  

(276) [=]  

                                                
142 Vgl. Zu Anreiz und Wirkung von Exklusivitätsvereinbarungen bei Single-Homing Arbeitspapier S. 62, 
63ff.. 
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(c) Berücksichtigung im Rahmen der Fusionsprüfung 

(277) Die Exklusivitätsbindungen sind bei der Fusionsprüfung zu berücksichtigen, obwohl 

die Beschlussabteilung beabsichtigt, diese auf der Grundlage von Art. 102 AEUV 

und § 19 GWB zu untersagen. Dabei kann offenbleiben, ob eine zu erwartende Un-

tersagung der Beschlussabteilung als künftige zu erwartende Wettbewerbsverhält-

nisse in der Prognose der Zusammenschlusswirkungen zu berücksichtigen und da-

mit der Prüfung ein Markt ohne Exklusivitätsbindungen zugrunde zu legen wäre.143 

Insoweit wäre allerdings kaum auf eine mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb des 

Prognosezeitraumes zu erwartende bestandskräftige Verfügung abzustellen.  

(278) Unabhängig hiervon ist bei der Fusionsprüfung ebenso wie bei der Missbrauchsprü-

fung der jeweilige vertikale Zusammenschluss sowie die jeweilige Exklusivitätsbin-

dung im Gesamtabschottungsbild zu betrachten. Denn die Beurteilung der wettbe-

werbsbeschränkenden Wirkungen des vertikalen Zusammenschlusses von CTS mit 

einem Veranstalter folgt im Rahmen der Prüfung der Verstärkung einer marktbeherr-

schenden Stellung derselben Schadenstheorie wie die Beurteilung von vertikalen 

Exklusivitätsvereinbarungen zwischen CTS und Veranstaltern. Denn es ist jeweils 

maßgeblich, inwieweit eine Kundenabschottung entweder durch vertikale Integration 

zu erwartende Exklusivität oder durch die Vereinbarung der Exklusivität bewirkt wird. 

Dabei spielt in beiden Prüfungen die Gesamtabschottungswirkung sowohl durch ver-

tikale Integration als auch durch Exklusivitätsvereinbarungen bei der Beurteilung der 

Kartellrechtswidrigkeit eine wichtige Rolle.  

(279) Im Rahmen der Missbrauchsaufsicht ist dabei nach der Rechtsprechung des EuGH 

bei missbräuchlichen Exklusivitätsverträgen jeder einzelne Exklusivitätsvertrag per 

se unwirksam bzw. zu untersagen und nicht – durch Auswahl einzelner kleinerer 

Verträge, die für sich gesehen keine relevante Abschottungswirkung mehr entfalten 

würden – auf ein unbedenkliches Maß zurückzuführen. Es käme bei dieser Sachlage 

jedoch zu einem Wertungswiderspruch, wenn bei der parallelen Fusionsprüfung nur 

der einzelne Zusammenschluss und seine Abschottungswirkung isoliert von den im 

Übrigen zu untersagenden Exklusivitätsvereinbarungen zu prüfen wäre, während die 

Exklusivitätsvereinbarungen unabhängig von ihrer Größe im Einzelfall alle als Ge-

samtabschottungswirkung mit derselben Begründung nach Art. 102 AEUV unzuläs-

                                                
143 So CTS, [5] 



  
  
  
 - 86 - 
  

sig sind und dieses auch noch als mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende Ver-

änderung der Marktverhältnisse der Fusionsprüfung zugrunde zu legen wäre. Dieses 

ist umso widersprüchlicher, als die Vertragspartner der Exklusivitätsvereinbarungen 

wegen der dargestellten Struktur des Veranstaltermarktes ganz überwiegend kleiner 

sind als Four Artists. 

(280) Aus Sicht der Beschlussabteilung ist vielmehr die Wertung der Missbrauchsaufsicht 

auch in der Fusionsprüfung zu beachten und eine insgesamt kartellrechtswidrige Ge-

samtabschottungsstrategie von CTS durch vertikale Integration von Four Artists und 

der übrigen Exklusivitätsvereinbarungen anzunehmen, die zur Unzulässigkeit jedes 

einzelnen Elements der Abschottung führt. 

(281) Letztlich kann dies aber ebenfalls offenbleiben, da auch ohne die Berücksichtigung 

der Exklusivitätsbindungen eine Verstärkungswirkung anzunehmen ist. 

(5) Berücksichtigung der Netzwerkeffekte 

(282) Bei Ticketsystemen handelt es sich wie dargestellt um Plattformen im ökonomischen 

Sinne bzw. zweiseitige Märkte. Das Zusammenschlussvorhaben hat aufgrund der 

Zweiseitigkeit eine höhere abschottende Wirkung, als dies in klassischen Vertikalzu-

sammenschlüssen der Fall ist. Denn der Erwerb eines (weiteren) Veranstalters hat 

nicht nur direkte Auswirkungen auf die konkurrierenden Ticketsysteme sondern er-

höht auch die bereits bestehende Abhängigkeit der VVK-Stellen vom CTS-System 

weiter. Diese könnten ihren Kunden in Folge des Zusammenschlusses einen weite-

ren Anteil des Gesamtangebots an Veranstaltungen nur bei Anschluss an das CTS-

System anbieten und würden diesen Anschluss daher noch weniger in Frage stellen 

bzw. bei Neuaufnahme des Geschäfts vorrangig diesen Anschluss vornehmen und 

höchstens ergänzend auch den an andere Ticketsysteme.  

(283) Aufgrund der indirekten Netzwerkeffekte führt die erhöhte Abhängigkeit der VVK-

Stellen wiederum dazu, dass das CTS-System auch für die Veranstalterseite wichti-

ger wird, da die Position von CTS auf der VVK-Stellen-Seite abgesichert wird und 

die Veranstalter in der Folge noch sicherer davon ausgehen können, dass die Zahl 

der CTS-VVK-Stellen eher zunehmen als sinken wird.  

cc) Anreiz zur Abschottung anderer Ticketsysteme 

(284) CTS hat schließlich auch den Anreiz, Tickets für Four Artists Veranstaltungen voll-

ständig exklusiv über das eigene System zu vertreiben und damit konkurrierende 
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Ticketsysteme von diesen Kontingenten abzuschotten und deren Wettbewerbsposi-

tion zu schwächen.144  

(285) Aufgrund der außergewöhnlichen Reichweite des CTS-Systems, inklusive EVEN-

TIM.DE, droht durch den Ausschluss anderer Ticketsysteme kein unzureichender 

Abverkauf der Tickets. Zudem sind die im Ticketing zu erzielenden Margen außeror-

dentlich hoch und übersteigen die des Veranstaltergeschäfts deutlich.145 Die Tickets 

der übrigen CTS-Veranstalter wurden in der Vergangenheit zu [=] % über EVEN-

TIM.NET vertrieben, wobei für die restlichen Tickets davon auszugehen ist, dass 

diese aufgrund von Vorgaben der Veranstaltungsstätten oder der bei Festivals übli-

cheren Möglichkeit des Direktvertriebs auf anderem Weg verkauft wurden. Von glei-

cher Handhabung ist in Bezug auf die Four Artists-Tickets auszugehen. In Folge des 

Zusammenschlussvorhabens blieben jedenfalls dritte Ticketsysteme vom Vertrieb 

dieser Tickets ausgeschlossen. 

(286) In Folge der nach Zusammenschluss gegebenen Alleinkontrolle über Four Artists 

kann CTS sämtliche Entscheidungen zum Ticketvertrieb, inklusive der hierzu zäh-

lenden Vorgaben an Dritte bezüglich der Nutzung des CTS-Systems, nach den ei-

genen wirtschaftlichen Interessen treffen. [=]  

(287) Die (anhaltende) Abschottung von Ticketsystemen vom Vertrieb der Four Artists-Ti-

ckets wurde von den befragten Wettbewerbern auch als erwartete Folge des Vorha-

bens benannt.146 

b) Absicherung der Marktposition von EVENTIM.NET 

(288) Die Absicherung eines attraktiven Grundstocks an Content durch die Übernahme 

von Veranstaltern erhöht schließlich auch unmittelbar die Verhandlungsmacht, die 

CTS gegenüber externen Veranstaltern besitzt. Denn diese sind in der Regel darauf 

angewiesen, auf einer Plattform mit attraktiven Veranstaltungen vertreten zu sein, 

um dann von der hohen Frequentierung des Online-Shops und der Reichweite des 

angeschlossenen VVK-Netzes zu profitieren. Ein hoher Anteil an konzerneigenen 

Veranstaltern eröffnet CTS dabei die Möglichkeit, diese gegenüber den externen 

                                                
144 Vgl. zur Beurteilung vertikaler Fusionen Bundeskartellamt: Leitfaden zur Marktbeherrschung in der Fu-
sionskontrolle (2012), S.  
145 Vgl. u.a. DZ Bank: Media& Entertainment, Eine Research-Publikation der DZ BANK AG, 2015, S.26  
146 [5]  
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Veranstaltern zu bevorzugen und darüber auch die Marktstellung als Ticketsystem 

weiter abzusichern. 

(289) Wie bereits oben unter Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten (B.II.2.aa)(2)(d)) 

dargestellt kann CTS konzerneigene Veranstalter gegenüber externen unter ande-

rem dadurch begünstigen, dass eigene Veranstalter Einblick in ihre im CTS-System 

anfallenden Kundendaten erhalten, während dies konzernfremden Veranstaltern 

verwehrt wird. CTS hat darüber hinaus die Möglichkeit und den Anreiz konzernei-

gene Veranstalter verstärkt zu bewerben. Dies kann sowohl unter Nutzung der in der 

Funktion als Ticketsystem gewonnenen Daten geschehen, als auch durch eine all-

gemein bessere Platzierung auf der Website, in Newslettern o.ä.  

(290) Die weitere vertikale Integration würde dazu führen, dass die Möglichkeit der Be-

nachteiligung externer Veranstalter steigt, da CTS weitere Teile des besonders rele-

vanten Ticketangebots im eigenen Konzern halten würde und insofern weniger auf 

die Nachfrage externer Veranstalter angewiesen wäre. Diese werden zwar vom Ver-

trieb über das CTS-System nicht ausgeschlossen, in Bewerbung jedoch gegenüber 

den konzerneigenen Veranstaltern benachteiligt. [=] wird gleichzeitig die Marktstel-

lung von CTS wieder gestärkt, da dabei hohe Einnahmen im Online-Shop erzielt 

werden und die noch stärkere Möglichkeit der Datensammlung besteht. 

4. Erheblichkeit der Behinderung 

(291) Die Beschränkung des Wettbewerbs durch den Zusammenschluss ist erheblich im 

Sinne des § 36 GWB. Sie führt zur Verstärkung  einer marktbeherrschenden Stellung 

und erfüllt damit ein Regelbeispiel nach § 36 Abs. 1 S. 1 GWB.  

(292) Die Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung stellt stets 

eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs dar147, denn es handelt sich 

um ein Regelbeispiel des SIEC-Tests. Vergleichbar mit den Regeltatbeständen in § 

18 Abs. 4 und 6 GWB löst die Verwirklichung des Regelbeispiels ohne weiteres die 

Verwirklichung der jeweiligen Generalklausel aus. Das entspricht auch der Zielset-

zung des Gesetzes, wie sie in der Begründung des Regierungsentwurfs zum Aus-

druck kommt.148 In der seither ergangenen Rechtsprechung wurde die Fortgeltung 

                                                
147 Siehe OLG Düsseldorf, Beschluss v. 14.08.2013, VI Kart 1/12 (V), Rn. 122 (zitiert nach juris); OLG 
Düsseldorf, Beschluss v. 25.09.2013, VI Kart 4/12 (V), II.2.c. 
148 Begründung des Regierungsentwurfs zur 8. GWB-Novelle vom 31.05.2012, BT-Drs. 17/9852, S. 28 
„Die Ergänzung des Untersagungstatbestands führt nicht zu Rechtsunsicherheit. Die Untersagungsvo-
raussetzung der Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung, die seit Einführung 
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der gerichtlichen Entscheidungspraxis zu der Frage, wann eine marktbeherrschende 

Stellung durch den Zusammenschluss verstärkt wird, ausdrücklich bestätigt.149 

III. Eckpunkte für Zusagen 

(293) CTS hat mit Schriftsatz vom 23. Juni 2017 Eckpunkte für Verpflichtungszusagen 

übermittelt. [=] 

(294) Die Eckpunkte können keine Grundlage für etwaige Nebenbestimmungen nach § 40 

Abs. 3 GWB bilden, da sie die Untersagungsvoraussetzungen nach § 36 GWB nicht 

ausräumen können. Denn eine Freigabe unter Nebenbestimmungen ist nur zulässig, 

wenn der mit der Nebenbestimmung erzielte strukturelle Effekt die nach § 36 Abs. 1 

GWB kritische Verschlechterung der Marktstruktur wirksam und nachhaltig verhin-

dern kann.150 

(295) [=]  

(296) [=]  

(297) [=]  

(298) [=]  

(299) [=] 

(300) [=] 

(301) [=]  

(302) [=] 

  

                                                
der deutschen Fusionskontrolle 1973 das alleinige Prüfkriterium war, gilt ebenso weiter wie die dazu er-
gangene Entscheidungspraxis der Gerichte, etwa zur Frage, wann eine marktbeherrschende Stellung 
durch einen Zusammenschluss verstärkt wird. Die Begründung oder Verstärkung einer marktbeherr-
schenden Stellung stellt stets eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs dar (Marktbeherr-
schung als Regelbeispiel).“ 
149 OLG Düsseldorf vom 22.2.2013 VI-Kart 1/12 (V) – Liberty Kabel BW, Rn 119ff. 
150 BGH, Beschl. v. 20.4.2010 – KVR 1/09 – Phonak/GN Store, Rn. 90 (juris); OLG Düsseldorf, Beschl. v, 
14.8.2013 – VI Kart 1/12 (V) – Signalmarkt, Rn. 126 f. 
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C. GEBÜHREN 

[=] 
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D. RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde eröffnet. Sie ist schriftlich binnen einer mit Zustel-

lung des Beschlusses beginnenden Frist von einem Monat beim Bundeskartellamt, Kaiser-

Friedrich-Straße 16, 53113 Bonn, einzureichen. Es genügt jedoch, wenn sie innerhalb dieser 

Frist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf, eingeht.  

 

Die Beschwerde ist durch einen beim Bundeskartellamt oder beim Beschwerdegericht einzu-

reichenden Schriftsatz zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt zwei Mo-

nate. Sie beginnt mit der Zustellung des Beschlusses und kann auf Antrag vom Vorsitzenden 

des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung 

enthalten, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung bean-

tragt wird, und die – gegebenenfalls auch neuen – Tatsachen und Beweismittel angeben, auf 

die sich die Beschwerde stützt.  

 

Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeich-

net sein. 

 
 
 
 
 
Topel Dr. Bußmann  Nitsch 
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