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Fallbericht   26. November 2020 

Bundeskartellamt gibt den Erwerb von 50 Prozent der Anteile an der Roller GmbH & 

Co. KG und der Tejo Möbel Management Holding GmbH & Co. KG durch die XXX-

Lutz-Gruppe nur mit Nebenbestimmungen frei 

Branche: Möbeleinzelhandel 

Aktenzeichen: B1-195/19 

Datum der Entscheidung: 25. November 2020 

Das Bundeskartellamt hat durch Beschluss vom 25. November 2020 das Vorhaben der 

österreichischen XXXLutz-Gruppe, über die von ihr beherrschte Mann Mobilia Beteiligungs 

GmbH, Würzburg, 50 Prozent der Anteile an der Roller GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen, sowie 

der Tejo Möbel Management Holding GmbH & Co. KG, Goslar, und damit Mitkontrolle über die 

genannten Gesellschaften zu erwerben, freigegeben. Die von Herrn Hans-Joachim Tessner 

allein kontrollierte Tessner-Gruppe bleibt über die Tessner Holding KG, Goslar, mit 50 Prozent 

an den Zielgesellschaften beteiligt. Die Freigabe erfolgte mit der Nebenbestimmung, 23 

Standorte der Erwerberin und der Zielgesellschaft in wettbewerblich problematischen 

Marktgebieten an Dritte zu veräußern. Vollzogen werden darf das Vorhaben erst, nachdem das 

Bundeskartellamt die Erfüllung der Nebenbestimmungen festgestellt hat. Dazu müssen die 

Zusammenschlussbeteiligten die Eignung des bzw. der konkreten Erwerber(s) der zu 

veräußernden Standorte samt jeweiligem Fortführungskonzept nachweisen. 

Die Prüfung des Vorhabens durch das Bundeskartellamt war auf die vom Zusammenschluss 

betroffenen Absatzmärkte des Möbeleinzelhandels im Inland beschränkt, da die Untersuchung 

der Beschaffungsmärkte in der Zuständigkeit der Europäischen Kommission verblieb. Zu dieser 

ausnahmsweisen Prüfung durch die beiden genannten Behörden kam es, weil das 

Zusammenschlussvorhaben aufgrund der Umsätze der beteiligten Unternehmen bei der 

Europäischen Kommission hätte angemeldet werden müssen. Da sich das Vorhaben 

hauptsächlich in Deutschland auswirken wird, haben die Zusammenschlussbeteiligten bei der 

Europäischen Kommission beantragt, den Fall beim Bundeskartellamt prüfen zu lassen (sog. 
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Verweisungsantrag). Weil die Beschaffungsmärkte jedoch voraussichtlich über Deutschland 

hinausgehen, also z.B. Möbel von den Beteiligten auch außerhalb Deutschlands eingekauft 

werden, hat die Europäische Kommission Ende Januar 2020 das Vorhaben nur bezüglich der 

betroffenen Absatzmärkte (Verhältnis Möbelhandel/Endkunde) zur Fusionskontrolle an das 

Bundeskartellamt verwiesen.1 Das Verfahren bei der Europäischen Kommission ist bislang 

noch nicht abgeschlossen. 

Der Zusammenschluss ließ in der ursprünglich angemeldeten Form auf 25 regionalen 

Absatzmärkten des Möbeleinzelhandels eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs 

erwarten. Die Zusammenschlussbeteiligten gehören zu den bundesweit führenden 

Möbelhändlern mit jeweils umfassendem Standortnetz und einem Online-Vertrieb. Bundesweit 

rangieren die Erwerberin XXXLutz-Gruppe nach IKEA auf Platz 2 der umsatzstärksten 

Möbeleinzelhändler und die Veräußerin Tessner-Gruppe auf Platz 4. Die XXXLutz-Gruppe ist in 

den letzten Jahren durch Übernahmen von dritten Möbelhändlern und zum Teil auch durch 

eigene Neueröffnungen im Inland stark gewachsen. Sie ist – anders als die Tessner-Gruppe – 

europaweit aktiv und expandiert auch in anderen Ländern wie u. a. in Frankreich mit der 

gegenwärtig von der französischen Wettbewerbsbehörde geprüften Übernahme von Conforama 

France durch die von der XXXLutz-Gruppe kontrollierte Mobilux (But).2 

Vom Zusammenschlussvorhaben direkt betroffen waren 155 Standorte der Tessner-Gruppe. 

Nicht von der Transaktion umfasst sind die 23 „MEDA“-Küchenfachmärkte der Tessner Holding 

KG. Der Schwerpunkt der Prüfung lag auf den Auswirkungen auf das stationäre Discount- oder 

Mitnahmesegment. In diesem Segment sind die Zusammenschlussbeteiligten mit den 

Vertriebslinien POCO, Mömax und Osca/Sparkauf (auf Seiten von XXXLutz) bzw. Roller und 

tejo’s SB Lagerkauf (auf Seiten von Tessner) die mit Abstand führenden Anbieter im Hinblick 

auf Standortanzahl, Flächendeckung und insbesondere Umsatz im Inland. Sie weisen zudem 

eine ausgeprägte wettbewerbliche Nähe zueinander auf. Fusionsbedingt wäre daher 

insbesondere in diesem Segment auf verschiedenen regionalen Absatzmärkten der Verlust des 

in der Vergangenheit intensiven Wettbewerbs zwischen den Zusammenschlussbeteiligten zu 

erwarten gewesen. Darüber hinaus wären mit dem Zusammenschluss ein ausgeprägter 

                                            
1  Vgl. Fall M.9609 - MANN MOBILIA/TESSNER HOLDING, Entscheidung der Europäischen 

Kommission vom 23.1.2020; nichtvertrauliche Fassung siehe https://ec.europa.eu/competition/ 
mergers/cases/decisions/m9609_144_3.pdf. 

2  Der Fall wurde von der Europäischen Kommission an die nationale Behörde verwiesen. Vgl. Fall 
M.9894 - MOBILUX/CONFORAMA FRANCE, Entscheidung der Europäischen Kommission vom 
26.6.2020; nichtvertrauliche Fassung siehe https://ec.europa.eu/competition/mergers/ 
cases1/202035/m9894_107_3.pdf.  

https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m9609_144_3.pdf
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m9609_144_3.pdf
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fusionsbedingter Ressourcenzuwachs und ein verbesserter Zugang der Beteiligten zu den 

Beschaffungsmärkten verbunden. Ein dagegen stehender wirksamer potenzieller Wettbewerb 

sowie gegengewichtige Nachfragemacht waren hingegen nicht festzustellen. Dasselbe gilt für 

gegenläufige Implikationen der gegenwärtigen Corona-Pandemie. 

 

I. Der betroffene Markt für den Möbeleinzelhandel 

In sachlicher Hinsicht ist ausgehend von der Tätigkeit der Zusammenschlussbeteiligten der 

Einzelhandel mit Artikeln des Möbelgrundsortiments betroffen. Das Möbelgrundsortiment 

umfasst u. a. Küchenmöbel und -großgeräte, Wohnraum- und Kastenmöbel, Polstermöbel, 

Schlafzimmermöbel, Speisezimmermöbel, Kinder- und Jugendmöbel, Büromöbel, Outdoor- und 

Gartenmöbel, Badmöbel sowie Kleinmöbel und Garderoben. Zur adäquaten Erfassung aller 

relevanten Wettbewerbskräfte war es sachgerecht, einen Gesamtmarkt in der Form eines 

Sortimentsmarktes abzugrenzen, dem auch der Online-Handel sowie Anbieter von 

Teilsortimenten wie Küchen- oder Polstermöbelfachhändler und Baumärkte zuzurechnen 

waren. Auszuschließen war dagegen das sogenannte Möbelrandsortiment wie u. a. 

Heimtextilien, Leuchten und Boutiquewaren. 

Innerhalb des Gesamtmarkts für den Einzelhandel mit Artikeln des Möbelgrundsortiments 

wurden – bei teilweise fließenden Übergängen – unterschiedliche Marktsegmente identifiziert. 

Der stationäre Discounthandel einerseits und Einrichtungshäuser andererseits weisen relevante 

Unterscheidungsmerkmale auf, so dass deren gesonderte Betrachtung für die materielle 

Würdigung insbesondere der wettbewerblichen Nähe der Zusammenschlussbeteiligten relevant 

war. Anbieter in demselben Segment üben nämlich einen besonders ausgeprägten 

Wettbewerbsdruck aufeinander aus. Für die typischen Kunden eines Möbeldiscounters stellen 

andere Möbeldiscounter die nächstbeste Ausweichalternative dar. Dasselbe gilt grundsätzlich 

innerhalb der Einrichtungshäuser. Von daher fällt der Wettbewerbsdruck, der von 

Einrichtungshäusern auf Möbeldiscounter (und umgekehrt) ausgeht, weniger stark aus. Etwas 

erheblicher ist hier allein der Wettbewerb durch die als Einrichtungshäuser einzuordnenden 

IKEA-Märkte. Einen noch geringeren Wettbewerbsdruck auf die Möbeldiscounter und die 

Einrichtungshäuser übt der auf einzelne Möbelarten spezialisierte Fachhandel aus. Für typische 

Möbeldiscountkunden stellt beispielsweise der Kauf einer Designerküche bei einem 

entsprechend ausgerichteten Fachhändler schon aus Budgetgründen oder mangels 

entsprechender Zahlungsbereitschaft keine Ausweichalternative dar. 
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Die Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes erfolgt im Einklang mit der bisherigen 

Entscheidungspraxis ausgehend von den Zielstandorten des in Rede stehenden Zusammen-

schlusses. Primär abgestellt wird dabei auf dasjenige Einzugsgebiet („catchment area“) auf der 

Basis von 5-stelligen Postleitzahlen, in dem umsatzbezogen 90 Prozent der Kunden des 

betreffenden Standorts ansässig sind. Dies bietet den Vorteil, dass unmittelbar auf die 

tatsächlich von den betroffenen Nachfragern (in der Vergangenheit) getroffenen 

Kaufentscheidungen abgestellt wird und dabei implizit die spezifischen Gegebenheiten im 

Umfeld jedes einzelnen Standorts (u.a. Präsenz von Dritten und anderen eigenen Filialen, 

topographische Bedingungen und Verkehrsinfrastruktur) erfasst werden. Ergänzend werden 

diejenigen Markträume in die Betrachtung einbezogen, die sich unter Zugrundelegung eines 

pauschal angesetzten Umkreises von 30 km Luftlinie um die Zielstandorte ergeben. 

Angesichts der auf den so abgegrenzten räumlichen Märkten festgestellten horizontalen 

Überschneidungen stand besonders das stationäre Discountsegment im Fokus der materiellen 

Würdigung. Darüber hinaus sind die Zusammenschlussbeteiligten mit den Vertriebsschienen 

XXXLutz sowie den mitbeherrschten Vertriebsschienen Zurbrüggen, dodenhof sowie 

Möbelzentrum Pforzheim bzw. der Vertriebsschiene Schulenburg der Tessner-Gruppe auch im 

(benachbarten) Marktsegment Einrichtungshäuser im Inland aktiv. Die XXXLutz-Gruppe zählt 

auch hier zu den bundesweit führenden Anbietern mit 53 – in acht Fällen nicht in ihrem 

Alleineigentum befindlichen – nahezu über das gesamte Inland verteilten Standorten. Die 

Tessner-Gruppe verfügt über acht in Norddeutschland gelegene Einrichtungshäuser. Auch hier 

kommt es in einigen Markträumen zu zusammenschlussbedingten Überschneidungen, die eine 

Einzelfallprüfung der Untersagungsvoraussetzungen angezeigt sein ließen. Soweit dies der Fall 

war, hatte die wettbewerbliche Würdigung der entsprechenden Markträume naturgemäß das 

Segment der Einrichtungshäuser im Fokus. 

 

II. Auswirkungen des Vorhabens 

Die umfangreichen Ermittlungen des Bundeskartellamtes ließen erhebliche unilaterale (oder 

nicht-koordinierte) Effekte auf 25 Markträumen des Möbeleinzelhandels im Inland erwarten. 

Unilaterale Effekte sind grundsätzlich zu erwarten, wenn durch einen Zusammenschluss 

wichtiger Wettbewerbsdruck für einen oder mehrere Anbieter beseitigt wird und diese dadurch 

erhöhte Marktmacht erlangen. Die unmittelbarste Wirkung des Zusammenschlusses liegt dabei 

im Wegfall des Wettbewerbs zwischen den fusionierenden Unternehmen (Erstrundeneffekt). 

Auch den übrigen Unternehmen, insbesondere den engeren Wettbewerbern der 

Zusammenschlussbeteiligten auf dem betreffenden Markt, können Vorteile aus dem Rückgang 
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des Wettbewerbsdrucks aufgrund der Fusion erwachsen (Zweitrundeneffekt). Der 

fusionsbedingte Rückgang des Wettbewerbsdrucks kann zu erheblichen Preiserhöhungen oder 

anderen negativen Effekten für die betroffenen Nachfrager auf dem relevanten Markt führen. 

Das Bundeskartellamt stellte bei der Würdigung der Markträume durchgängig auf den 

Grundtatbestand der erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs (engl. “significant 

impediment to effective competition”, kurz SIEC) in § 36 Abs. 1 Satz 1 GWB ab. 

Bei der materiellen Prüfung der 155 fusionsbetroffenen Markträume legte das Bundeskartellamt 

aus verfahrensökonomischen Gründen und zur Gewährleistung einer einheitlichen 

Vorgehensweise bestimmte Kriterien und marktsegmentbezogene Schwellenwerte zugrunde. 

Diese lieferten eine erste Indikation bezüglich des Vorliegens der 

Untersagungsvoraussetzungen, waren aber zu ergänzen um eine individuelle Prüfung der 

Markt- und Wettbewerbsbedingungen in jedem relevanten Marktraum.  

Ein erster indikativer Schwellenwert für das Vorliegen der Untersagungsvoraussetzungen in 

einem ausgehend von einem Discount-Standort abgegrenzten Marktraum im 

Möbeleinzelhandel ist nach Einschätzung des Bundeskartellamtes ein gemeinsamer 

Umsatzanteil der Zusammenschlussbeteiligten von etwa zwei Dritteln im stationären 

Discountsegment sowie ein fusionsbedingter Zuwachs in diesem Marktsegment mindestens im 

mittleren einstelligen Prozentbereich. Als weitere indikative Schwellenwerte zog das 

Bundeskartellamt einen gemeinsamen Anteil der Zusammenschlussbeteiligten von mindestens 

knapp unter einem Drittel bzw. rund 30 Prozent bei Betrachtung aller Möbelhändler mit 

umfassendem Sortiment stationär und online bzw. von mindestens etwa einem Viertel auf dem 

umfassenden Gesamtmarkt inklusive der Fachhändler heran. Gleichzeitig musste jeweils ein 

fusionsbedingter Zuwachs mindestens im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich 

hinzukommen, um von einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung ausgehen zu können. 

Soweit es sich um einen ausgehend von einem Einrichtungshaus abgegrenzten Marktraum 

handelte, berücksichtigte das Bundeskartellamt anstelle des stationären Discountsegments 

insbesondere die gemeinsamen Anteile der Zusammenschlussbeteiligten bei Betrachtung der 

stationären Discounthändler und Einrichtungshäuser sowie den dortigen Zuwachs. Als 

indikative Schwellenwerte sah es dabei einen Anteil von mindestens etwa der Hälfte der 

Umsätze sowie einen fusionsbedingten Zuwachs im mindestens mittleren einstelligen 

Prozentbereich an. 
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Im Ergebnis lagen nach Überzeugung des Bundeskartellamtes in 25 Markträumen3 die 

Untersagungsvoraussetzungen gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 GWB vor, und zwar zum einen für 

die 24 Discountstandorte Itzehoe (tejo’s), Schwerin, Bremen-Oslebshausen und Stuhr (bei 

Bremen), Neubrandenburg und Schwedt, Lüneburg (tejo’s) und Uelzen (tejo’s), Gifhorn (tejo’s), 

Goslar, Goslar (tejo’s) und Helmstedt (tejo’s), Haiger, Plettenberg, Herzogenrath, Karlsruhe und 

Pforzheim, Bad Neustadt an der Saale, Würzburg, Nürnberg und Regensburg, Mühldorf am Inn, 

Kaufbeuren sowie Tettnang.4 In den meisten Markträumen werden die oben genannten 

indikativen Schwellenwerte – zum Teil deutlich – überschritten. Die gemeinsamen Anteile liegen 

im stationären Discountsegment in mehr als der Hälfte der Markträume bei über 80 Prozent und 

der fusionsbedingte Zuwachs fast durchgehend bei über 10 Prozent, in Einzelfällen sogar über 

40 Prozent. Bei Betrachtung aller Möbelhändler mit umfassendem Sortiment liegen der 

gemeinsame Anteil in sechs Fällen bei mindestens 40 Prozent und der Zuwachs in sieben 

Fällen bei mindestens 10 Prozent und damit jeweils deutlich über den genannten indikativen 

Schwellenwerten. Dasselbe gilt bezogen auf den Gesamtmarkt unter Einschluss von 

Teilsortimentern. Hier liegen der gemeinsame Anteil in zehn Fällen über 30 Prozent und der 

Zuwachs in einzelnen Markträumen über 10 Prozent. Die Untersagungsvoraussetzungen 

werden zum anderen auch im einrichtungshausbezogenen Marktraum Bremen (Schulenburg) 

erfüllt. Die insgesamt 25 SIEC-Markträume sind über das gesamte Inland verteilt. Teilweise 

grenzen sie aneinander an oder überlappen sich in unterschiedlichem Ausmaß, wie die 

nachfolgende Karte zeigt. 

                                            
3  Der Zusatz „(tejo’s)“ bedeutet dabei, dass es sich bei dem Zielstandort des jeweiligen Marktraums 

um einen Standort der Vertriebslinie tejo’s SB Lagerkauf handelt. 
4  Reihenfolge von Nord nach Süd und nach geographisch zusammenhängenden Markträumen und 

danach dann ggf. alphabetisch. 
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III. Freigabe mit substantiellen Nebenbestimmungen 

Um die festgestellten erheblichen Wettbewerbsbehinderungen in den 25 oben genannten 

Markträumen entfallen zu lassen, haben die Zusammenschlussbeteiligten dem 

Bundeskartellamt Zusagen angeboten. Die Zusagen haben insbesondere die Veräußerung von 

insgesamt 23 in SIEC-Markträumen gelegenen Möbeleinzelhandelsstandorten, darunter 21 

Discountmärkte und zwei Einrichtungshäuser, an einen oder mehrere unabhängige Erwerber 

zum Gegenstand. Die Veräußerung hat innerhalb einer bestimmten Frist und – durch die 

Ausgestaltung als aufschiebende Bedingung – vor Vollzug des Zusammenschlusses zu 
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erfolgen. Zur Absicherung der strukturellen Wirkung der Standortveräußerungen haben die 

Zusammenschlussbeteiligten zudem weitere Bedingungen und Auflagen angeboten, die u. a. 

die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Standorte und die Geeignetheit des 

konkreten Erwerbers bzw. der Erwerber betreffen. 

Die eingehende Prüfung des Zusagenangebots durch das Bundeskartellamt einschließlich 

eines Markttests ergab, dass die angebotenen Zusagen zur Abwendung der Untersagung des 

Zusammenschlussvorhabens geeignet sind. Einzelnen im Rahmen des Markttests geäußerten 

Bedenken an der Wirksamkeit wurde zudem bei der Überarbeitung der Zusagen durch die 

Parteien Rechnung getragen. Aufgrund der weitgehenden Überlappung der SIEC-Markträume 

in bzw. um Bremen und Goslar genügt dabei die Veräußerung von insgesamt 23 Standorte zur 

Beseitigung der Untersagungsvoraussetzungen in 25 Markträumen.  

Die Veräußerungszusagen umfassen u.a. Regelungen zu im Eigentum oder in einem 

Mietverhältnis stehenden Standorten, zum Zugang zu erforderlichen Lagerflächen sowie zum 

Übergang von Inventar und Mitarbeitern. Sie unterliegen einer genau bestimmten 

Umsetzungsfrist. Zudem wurde festgelegt, dass es sich bei den Erwerbern der fraglichen 

Standorte um Unternehmen handeln muss, die bereits im Bereich des Möbelhandels tätig sind 

und ihrerseits prima facie nicht auf wettbewerbliche Bedenken stoßen. Das Bundeskartellamt 

hat schließlich den Zusammenschlussbeteiligten bestimmte Pflichten für die Zeit vor und nach 

der Veräußerung der Standorte auferlegt, u.a. ein Rückerwerbsverbot für fünf Jahre, ein 

Neueröffnungsverbot in bestimmten Umkreisen für ebenfalls fünf Jahre sowie ein zweijähriges 

Verbot, Schlüsselpersonal abzuwerben. Zur Sicherstellung der Veräußerung und der Erfüllung 

der vorgenannten Pflichten wird außerdem ein Treuhänder eingesetzt. 

Im Ergebnis wurde das Vorhaben mit den genannten Nebenbestimmungen freigegeben. 

Vollzogen werden darf es aufgrund der Ausgestaltung als aufschiebende Bedingung erst, 

nachdem das Bundeskartellamt die Erfüllung der Nebenbestimmungen festgestellt hat. Unter 

anderem die Geeignetheit des bzw. der konkreten Erwerber(s) der zu veräußernden Standorte 

samt jeweiligem Fortführungskonzept wird Gegenstand der diesbezüglichen Prüfung sein. 


