
 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Marktbeherrschungs- und SIEC-Test  

Eine Bestandsaufnahme 

 

Tagung des Arbeitskreises Kartellrecht  
am 24. September 2009 

 

_________________________________________________________________ 

 – Hintergrundpapier – 



 

Gliederung 

I. Einleitung .................................................................................................... 1 

II. Ziele und praktische Erfahrungen mit der Einführung des SIEC-
Tests auf EU-Ebene .................................................................................... 2 

1. Hauptgründe für die Einführung des SIEC-Tests ................................... 2 

2. Praktische Erfahrungen mit dem SIEC-Test .......................................... 2 

III. Unterschiede zwischen Marktbeherrschungs- und SIEC-Test .................... 3 

1. Materielle Reichweite der Fusionskontrolle ........................................... 4 

a) Schutzlücke im Marktbeherrschungstest ....................................... 4 

b) Strukturbetrachtung vs. wirkungsorientierte Analyse..................... 6 

c) Effizienzeinrede, Abwägungsklausel und Ministererlaubnis .......... 8 

2. Nachweistiefe und Beweislastverteilung .............................................. 11 

a) Nachweistiefe .............................................................................. 11 

b) Beweislastverteilung und Vermutungsregelungen ...................... 13 

3. Bindungswirkung der europäischen Entscheidungspraxis und 
Rechtsprechung................................................................................... 14 

IV. Gesetzgeberische Ausgestaltungsspielräume .......................................... 15 

V. Schlussbemerkung .................................................................................... 17 

 



1 

I. Einleitung 

Mit der Reform der europäischen Fusionskontrollverordnung (FKVO) im Mai 2004 
wurde ein neues materielles Untersagungskriterium eingeführt, der sog. SIEC-Test 
(‚significant impediment of effective competition‘).1 Vorausgegangen war eine De-
batte über die Effektivität des bis dahin angewandten Marktbeherrschungstests 
(‚dominance test‘) im Vergleich zum sog. SLC-Test (‚substantial lessening of com-
petition‘), der u.a. in den USA sowie im Vereinigten Königreich verwendet wird. 
Der SIEC-Test, der als Regelbeispiel weiterhin das Marktbeherrschungskriterium 
enthält, stellte einen Kompromiss dar. In der Folge haben weitere Wettbewerbs-
behörden den Marktbeherrschungstest aufgegeben. Insbesondere einige EU-
Mitgliedstaaten sind zum SIEC-Test übergegangen (z.B. Frankreich2, Niederlande, 
Spanien), andere Staaten sind zum SLC-Test gewechselt (z.B.  Australien) wäh-
rend Deutschland (wie z.B. auch Italien) den Marktbeherrschungstest bislang bei-
behält. 

Der Testwechsel auf europäischer Ebene und die damit verbundenen Debatten 
überschnitten sich in zeitlicher Hinsicht mit dem Diskussions- und Gesetzge-
bungsprozess der im Juli 2005 in Kraft getretenen 7. GWB-Novelle. Daher wurde 
ein Wechsel vom Marktbeherrschungs- zum SLC- oder SIEC-Test auch in 
Deutschland diskutiert, er unterblieb aber letztendlich. Ein gewichtiges Argument 
gegen den Wechsel war die für den Marktbeherrschungstest etablierte Fallpraxis 
und die damit verbundene Rechtssicherheit für Unternehmen. Gegen eine Über-
nahme wurde ferner angeführt, dass zunächst die ersten Erfahrungen der Kom-
mission mit dem neuen Test abgewartet werden sollten.3  

Nach fünf Jahren praktischer Erfahrung mit dem SIEC-Test erscheint es lohnens-
wert, das materielle Untersagungskriterium in der Fusionskontrolle erneut zu dis-
kutieren. Als Beitrag für diese Diskussion soll im Folgenden eine Bestands-
aufnahme der wichtigsten Fragenkomplexe erfolgen. Dazu wird zunächst unter II. 
ein kurzer Überblick über die Ziele der Einführung des neuen Tests auf EU-Ebene 
und die praktischen Erfahrungen der Kommission bei der Anwendung gegeben. 
Anschließend werden im Hauptkapitel III. die wesentlichen Unterschiede zwischen 
dem Marktbeherrschungstest und dem SIEC-Test herausgearbeitet. Unter IV. wird 
nachfolgend das Spektrum denkbarer gesetzgeberischer Ausgestaltungsspielräu-

                                            
1  Gemäß Art. 2(3) VO (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20.1.2004 (FKVO) sind „Zusammen-

schlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb [...] erheblich behindert würde, insbesondere durch 
Begründung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung“ für mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbar zu erklären.  

2  Frankreich hatte bereits seit 2001 einen vergleichbaren Test: Zu prüfen ist danach, ob ein Zu-
sammenschluss „est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou 
renforcement d'une position dominante [...].“ Art. L430-6 Code de Commerce. 

3  So u.a. Monopolkommission (2004), 15. Hauptgutachten 2002/2003, Rn. 238. 
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me umrissen, bevor Kapitel V. wesentliche Fragestellungen für die weitere Dis-
kussion zusammenfasst.  

II. Ziele und praktische Erfahrungen mit der Einführung des SIEC-Tests 

auf EU-Ebene 

1. Hauptgründe für die Einführung des SIEC-Tests 

Als Grund für die Test-Änderung wurde vor allem angeführt, der neue Test könne 
die Genauigkeit und Effektivität der Fusionskontrolle verbessern. Er könne eine 
Lücke schließen, die in der Vergangenheit (unter dem Marktbeherrschungstest) zu 
einem ‚under-enforcement‘ geführt habe. Diese Lücke wurde für Zusammen-
schlüsse auf Oligopolmärkten mit differenzierten Produkten gesehen.4  

Neben dieser Zielsetzung wurden in der Literatur weitere Gründe für die Änderung 
des Tests diskutiert. Angeführt wurde, dass eine Trennung zwischen Fusionskon-
trolle und Missbrauchsaufsicht beabsichtigt oder zumindest als positiver Effekt 
willkommen war. Denn die Verwendung des gleichlautenden Kriteriums in der Fu-
sionskontrolle und in Artikel 82 erschwert zumindest eine je eigene Auslegung und 
Interpretation.  

Als weiterer Antrieb für die Änderung des Tests galt der – insbesondere von öko-
nomischer Seite eingebrachte – Wunsch nach einer verstärkten Nutzung ökono-
mischer Analyseinstrumente. Die Diskussion um die Änderung des Untersagungs-
kriteriums stand in engem Zusammenhang mit Überlegungen, im Kartellrecht 
generell verstärkt ökonomische Methoden anzuwenden (‚more economic  
approach‘). Damit einher ging auch das Ziel einer stärkeren Fokussierung des 
Wettbewerbsrechts auf den Schutz der Konsumentenwohlfahrt und den sog. Aus-
wirkungsansatz (‚effects based approach‘). Dieser Grundausrichtung folgend sollte 
ferner die Effizienzeinrede ausdrücklich zugelassen werden. 

2. Praktische Erfahrungen mit dem SIEC-Test 

Die praktischen Erfahrungen der Kommission mit dem SIEC-Test in den vergan-
genen fünf Jahren lassen keine eindeutigen Schlussfolgerungen darüber zu, ob 
alle Ziele der Reform erreicht wurden.5 Weiter diskutiert wird insbesondere über 
die Relevanz der sog. ‚gap cases‘.6 Dabei werden lediglich etwa eine Handvoll 

                                            
4  Vgl. auch die Erläuterung in den Erwägungsgründen zur FKVO, Rn. 25. 
5  Für aktuelle Beiträge zur Diskussion über die Erfahrungen seit der FKVO-Reform vgl. z.B.  

Briones, J. (2009), A Balance of the Impact of Economic Analysis on the EU Competition Poli-
cy, in: World Competition, 32 (1), S. 27-39 oder auch Heimler, A. (2008), Was the Change of 
the Test for Merger Control in Europe Justified? An assessment (Four years after the introduc-
tion of SIEC), in: European Competition Journal, 4 (1), S. 85-94.  

6  Siehe dazu ausführlich unten Punkt III.1.a). 
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Fälle als mögliche Lückenfälle betrachtet. Dazu zählt insbesondere der Fall  
T-Mobile Austria/tele.ring.7 Durch die Übernahme von tele.ring durch T-Mobile 

Austria entstand lediglich der zweitgrößte Anbieter im betreffenden Markt. Nach 
Ansicht der Kommission wäre mit tele.ring jedoch ein sog. ‚maverick‘ vom Markt 
verschwunden, der bislang erheblichen Wettbewerbsdruck insbesondere auf die 
beiden führenden Anbieter ausgeübt hatte. Die Kommission hat ihre Entscheidung 
auf das Vorliegen unilateraler Effekte gestützt; das Risiko koordinierter Effekte hat 
sie erwogen aber nicht vertieft geprüft. Das Vorhaben wurde  unter Nebenbestim-
mungen freigegeben. Bislang gab es aber wohl keinen Fall, der unstreitig die als 
Lücke beschriebene Konstellation aufwies.  

Unzweifelhaft feststellen lässt sich, dass ökonomische Analyseinstrumente inzwi-
schen fester Bestandteil in größeren Fusionskontrollverfahren geworden sind und 
in der Entscheidungspraxis der Kommission an Bedeutung gewonnen haben. Hin-
sichtlich der Berücksichtigung von Effizienzen hat es hingegen soweit ersichtlich 
bislang keinen Fall gegeben, in dem dies entscheidungserheblich geworden wäre, 
also eine Untersagung aufgrund nachgewiesener Effizienzen unterblieben wäre.8 
Effizienzüberlegungen werden im Fall Procter&Gamble/Gillette zwar explizit in der 
Entscheidungsbegründung erwähnt, entscheidend für die Freigabe war jedoch 
letztlich gegengewichtige Marktmacht.9 Mitunter wird argumentiert, die Zurückhal-
tung auf Seiten der Zusammenschlussbeteiligten, den ernsthaften Versuch zu un-
ternehmen, Effizienzen nachzuweisen, sei auch darauf zurückzuführen, dass bei 
festgestellter Marktbeherrschung (oder SIEC) bislang eine Effizienzeinrede noch 
keinen Erfolg hatte.10 

III. Unterschiede zwischen Marktbeherrschungs- und SIEC-Test  

Für eine Bestandsaufnahme der Diskussion über einen Vergleich zwischen Markt-
beherrschungs- und SIEC-Test bieten sich als relevante Diskussionsfelder folgen-
de Bereiche an: (1.) die materielle Reichweite der Fusionskontrolle, (2.) das 
Problem der Nachweisanforderungen und Beweislastverteilung und (3.) der  
Aspekt der Bindungswirkung der europäischen Entscheidungspraxis und Recht-
sprechung.  

                                            
7  Vgl. dazu Europäische Kommission, Entscheidung vom 26.4.2006, COMP/M.3916 – T-

Mobile Austria/tele.ring. 
8  So auch die von verschiedenen hochrangigen Kommissionsbediensteten auf zahlreichen inter-

nationalen Konferenzen vertretene Ansicht. 
9  Vgl. Europäische Kommission, Entscheidung vom 15.7.2005, COMP/M.3732 – Procter& 

Gamble/Gillette. 
10  Vgl. Röller, L.-H., de la Mano, M. (2006), The Impact of the New Substantive Test in European 

Merger Control, in: European Competition Journal, 2 (1), S. 9–28. 
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1. Materielle Reichweite der Fusionskontrolle 

Im Mittelpunkt der Diskussion über die Reichweitendifferenz zwischen Marktbe-
herrschungs- und SIEC-Test steht eine mögliche Schutzlücke bei der Beurteilung 
von horizontalen Zusammenschlüssen auf oligopolistisch strukturierten Märkten. 
Der unterschiedliche Grundansatz beider Tests wird in der Regel mit der Kenn-
zeichnung des Marktbeherrschungstest als strukturorientiert und des SIEC- (bzw. 
SLC-)Tests als wirkungsorientiert (‚effects-based‘) zu erfassen versucht. Für die 
materielle Reichweite der Fusionskontrolle ist ferner bedeutsam, ob und in wel-
chem Ausmaß bei der Beurteilung eines Zusammenschlusses Effizienzerwägun-
gen oder – wie in Deutschland im Rahmen der Abwägungsklausel – Auswirkungen 
auf den Wettbewerb in anderen Märkten Berücksichtigung finden. 

a) Schutzlücke im Marktbeherrschungstest 

Führt ein Zusammenschluss zur Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherr-
schenden Stellung, so liegt dem die ökonomische Interpretation zugrunde, dass 
die Marktmacht des fusionierten Unternehmens über ein hinnehmbares Niveau 
(„Schwelle“) hinaus ansteigt. Die höhere Marktmacht eröffnet dem Unternehmen 
Verhaltensspielräume, die es zulasten der Wettbewerber und der Nachfrager nut-
zen kann. Dies betrifft im Regelfall Fusionen, an denen das stärkste Unternehmen 
im Markt beteiligt ist.  

Es sind jedoch Fallkonstellationen denkbar, in denen das marktführende Unter-
nehmen nicht am Zusammenschluss beteiligt ist, aber den Unternehmen im Markt 
dennoch zusätzliche Marktmacht zuwächst. Diese Wirkung wird in der Diskussion 
mit dem Begriff der unilateralen (besser: nicht-koordinierten) Effekte bezeichnet.11 
Betroffen sind zumeist Konstellationen in engen, aber wettbewerblichen (d.h. 
nicht-kollusiven) Oligopolen.12 Mit dem Marktbeherrschungstest könnte man in 
solchen Konstellationen unter Umständen Gefahr laufen, die negativen wettbe-
werblichen Wirkungen eines Zusammenschlusses zu unterschätzen (‚under-
enforcement‘). 

Schließen sich etwa das zweit- und das drittgrößte Unternehmen zusammen, so 
eröffnet dies den beteiligten Unternehmen zunächst unmittelbar Preiserhöhungs-
spielräume. In differenzierten Produktmärkten ist dieser Spielraum umso größer, je 
enger die Substitutionsbeziehung zwischen den Angeboten und je größer mithin 

                                            
11  Einen Überblick über mögliche Konstellationen bieten z.B. Röller, L.-H., de la Mano, M. (2006), 

The Impact of the New Substantive Test in European Merger Control, in: European Competi-
tion Journal, 2 (1), S. 9–28. 

12  Im Hinblick auf die Prüfung kollektiver Marktbeherrschung werden keine wesentlichen Unter-
schiede zur Prüfung koordinierter Effekte im Rahmen des SIEC-Tests diskutiert. Beide Tests 
stellen im Ergebnis auf die Wahrscheinlichkeit für eine Verhaltenskoordination bzw. die Verän-
derung dieser Wahrscheinlichkeit ab. Unter beiden Tests würde eine Fusion untersagt, wenn 
sie die Wahrscheinlichkeit für koordiniertes Verhalten maßgeblich erhöht.  
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die Wettbewerbsintensität (‚closeness of competition‘) zwischen den beteiligten 
Unternehmen vor dem Zusammenschluss war. Die mit dem Zusammenschluss 
einhergehende „Internalisierung“ der vormals engen Wettbewerbsbeziehung kann 
jedoch zudem mittelbar auch den Wettbewerbern Verhaltensspielräume eröffnen 
und mithin die Wettbewerbsintensität im Markt insgesamt vermindern.13 In diesen 
Fällen resultiert die wettbewerbsbeschränkende Wirkung weniger aus der negati-
ven Wirkung des Zusammenschlusses auf den Verhaltensspielraum des nach 
dem Zusammenschluss marktführenden Unternehmens als aus der Wirkung auf 
die Wettbewerbsintensität im Markt und mittelbar das Marktergebnis insgesamt.  

Kern der These einer Schutzlücke des Marktbeherrschungstests ist die Überle-
gung, dass sich die beschriebenen Fallkonstellationen mit dem Marktbeherr-
schungstest nicht bzw. nur mit größerem Begründungsaufwand aufgreifen ließen. 
Unter dem Marktbeherrschungstest wäre zu begründen, dass durch die größeren 
Verhaltensspielräume der fusionierenden – aber selbst nach dem Zusammen-
schluss nicht marktführenden – Unternehmen auch der Spielraum des marktfüh-
renden oder gar marktbeherrschenden Unternehmens vergrößert wird. Dieser 
erweiterte Verhaltensspielraum des Marktführers wäre dann im Sinne einer „Dritt-
wirkung“ des Zusammenschlusses die Grundlage für den Erlass einer Untersa-
gungsverfügung.  

In der Diskussion werden allerdings Zweifel an der empirischen Relevanz dieser 
Fallkonstellationen angeführt. Bislang gebe es zumindest keinen Untersagungsfall 
in Europa, in dem – allgemein anerkannt – das Marktbeherrschungskriterium nicht 
erfüllt gewesen wäre. Der Fall T-Mobile Austria/tele.ring14 wird zum Teil als erster 
‚gap case‘ unter der neuen FKVO angeführt. Als ‚gap case‘, der noch unter der 
alten FKVO geprüft wurde, wird u.a. der Fall Oracle/Peoplesoft15 genannt.16 Ums-
tritten ist jedoch die Frage, ob die in diesen Fällen relevanten Wettbewerbsprob-
leme nicht auch mit dem Konzept der (kollektiven) Marktbeherrschung hätten 

                                            
13  Als „Musterfall“ für eine solche Fallkonstellation wird der US-amerikanische Fusionsfall 

Heinz/Beech-Nut (FTC v. H. J. Heinz Company and Milnot Holding Corp.; Civil Action No. 
1:00CVO1688) angefüht. Der Fall betraf den Zusammenschluss zwischen dem zweit- und 
drittgrößten Anbieter von Babynahrung in den USA; nach dem Zusammenschluss hätte das fu-
sionierte Unternehmen – bei mit ca. 65% Marktanteil fortbestehender Marktführerschaft des 
Wettbewerbers Gerber – über einen Marktanteil von ca. 30% verfügt. Fallinformationen und 
Dokumente abrufbar unter: http://www.ftc.gov/os/caselist/ca100cv01688ddc.shtm. 

14  Vgl. Europäische Kommission, Entscheidung vom 26.4.2006, COMP/M.3916 – T-Mobile Aus-
tria/tele.ring. 

15  Vgl. Europäische Kommission, Entscheidung vom 26.10.2004, COMP/M.3216 – Oracle 
/Peoplesoft. 

16  Als gap cases werden zudem diskutiert Europäische Kommission, Entscheidung vom 
25.8.2005, COMP/M.3687 – Johnson&Johnson/Guidant; Europäische Kommission, Entschei-
dung vom 21.12.2005, COMP/M.3696 – E.ON/Mol sowie Europäische Kommission, Entschei-
dung vom 6.6.2006, COMP/M.4141 – Linde/BOC. Zur Wahrscheinlichkeit von Preis-
erhöhungen, wenn die Parteien nahe Wettbewerber sind vgl. Europäische Kommission, 
Entscheidung vom 25.6.2002, COMP/M.2817 – Barilla/BPS/Kamps sowie Europäische Kom-
mission, Entscheidung vom 15.3.2000, COMP/M.1672 – Volvo/Scania.  
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erfasst werden können. Allerdings wird auch der Fall Airtours/First Choice17 als 
gap case aus der Zeit vor der Reform diskutiert. In diesem Fall hatte die Kommis-
sion ihre Untersagung auf das Konzept der kollektiven Marktbeherrschung ge-
stützt und wurde durch die vielbeachtete Entscheidung des EuG18 aufgehoben.19 
Gleichwohl kann aus der Tatsache, dass es bislang auf EU-Ebene keinen Fall ge-
geben hat, der unstreitig die als Lücke beschriebene Konstellation aufwies, nicht 
gefolgert werden, diese Konstellation könne grundsätzlich nicht auftreten.  

b) Strukturbetrachtung vs. wirkungsorientierte Analyse  

Als Ursache für die mögliche Schutzlücke des Marktbeherrschungstests im Ver-
gleich zum SIEC-Test wird die Tatsache angeführt, dass der Marktbeherrschungs-
test den Blick ausschließlich auf die verschiedenen Aspekte der Marktstruktur 
richte. Im Mittelpunkt stünde die Veränderung der Verhaltensspielräume des durch 
bzw. vor dem Zusammenschluss marktführenden Unternehmens. Der SIEC-Test 
hingegen erlaube es, auch die wettbewerblichen Rückwirkungen auf die übrigen 
Unternehmen in den Blick zu nehmen und somit Wirkungen auf die Wettbewerbs-
intensität und das Marktergebnis insgesamt zu erfassen. Die aus dem SLC-Test in 
den SIEC-Test übernommene Ausrichtung auf die durch einen Zusammenschluss 
bewirkte Verringerung der Wettbewerbsintensität (‚significant impediment‘) trage 
zudem dem graduellen ökonomischen Konzept der Marktmacht20 besser Rech-
nung als das auf eine definierte „Marktmachtschwelle“ hindeutende Konzept der 
Marktbeherrschung. Insoweit finde unter dem SIEC-Test eine stärker effektorien-
tierte Betrachtung statt.  

Unabhängig davon, ob das Testkriterium SIEC stärker wirkungsorientiert ist, ist 
jedoch insbesondere die Frage von Bedeutung, welches Maß an Beeinträchtigung 
des Wettbewerbs als hinreichend signifikant angesehen wird, um einen Zusam-
menschluss zu untersagen. Nach der derzeitigen Entscheidungspraxis der deut-
schen Gerichte wird unter dem Marktbeherrschungstest ein nicht-statischer Ansatz 
(‚sliding scale‘) verfolgt: Je stärker die Position des marktbeherrschenden Unter-
nehmens, umso geringer sind die Anforderungen hinsichtlich einer festgestellten 
Verstärkungswirkung. Auf die „Spürbarkeit“ kommt es dabei nach ausdrücklicher 
Feststellung des BGH nicht an. Auf der anderen Seite kann wohl von einer Ver-

                                            
17  Vgl. Europäische Kommission, Entscheidung vom 22.9.1999, COMP/M.1524 – Airtours/First 

Choice. 
18  Vgl. EuG, Urteil vom 6.6.2002, T-342/99 – Airtours/Kommission, Slg. 2002, II-2585. 
19  Vgl. etwa Motta, M. (2000), E.C. Merger Policy and the Airtours Case, in: European Competiti-

on Law Review, 21 (4), S. 199-207. 
20  Das ökonomische Konzept der Marktmacht knüpft an der Fähigkeit eines oder mehrerer Unter-

nehmen an, den Preis über den in einem Gleichgewicht bei vollkommenem Wettbewerb vor-
herrschenden Grenzkosten-Preis hinaus anzuheben. Bekanntester Marktmachtindikator ist der 
sog. Lerner-Index, nach dem – unter bestimmten Annahmen – das Ausmaß an Marktmacht für 
eine gegebene Preiselastizität der Nachfrage von dem Konzentrationsgrad eines Marktes ab-
hängt; vgl. Motta, M. (2004), Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge, S. 123f. 
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stärkung dann nicht ausgegangen werden, wenn die Veränderung der die Markt-
macht bestimmenden Größen so gering ist, dass eine Verschlechterung nicht 
mehr feststellbar ist.21  

In konzeptioneller Hinsicht kann ein solchermaßen „dynamischer Ansatz“ der Be-
urteilung von Zusammenschlusswirkungen auch in den SIEC-Test integriert wer-
den: Je geringer die Wettbewerbsintensität auf dem Markt vor der Fusion, desto 
eher kann eine Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen als signifikant 
angesehen werden. So weisen z.B. auch die Horizontalleitlinien der EU-
Kommission ausdrücklich darauf hin, dass unter Umständen bereits die Übernah-
me eines potentiellen Wettbewerbers eine erhebliche Behinderung wirksamen 
Wettbewerbs begründen kann.22 Allerdings ist dies zumindest nach dem Wortlaut 
der Leitlinien nur dann anzunehmen, wenn vor dem Zusammenschluss „von dem 
potentiellen Wettbewerber bereits spürbare den Verhaltensspielraum begrenzende 
Wirkungen ausgehen.“23 Andererseits werden in der Fusionskontrollpraxis der 
Kommission teilweise geringe Verstärkungen der Marktposition des Marktführers 
auch bei einem hohen Konzentrationsgrad akzeptiert, was die Frage aufwirft, ob 
damit Aquisitionsstrategien im Sinne einer „Salami-Taktik“ ermöglicht werden.24 
Insgesamt erscheint damit die Frage zumindest offen zu sein, ob in Folge einer 
Übernahme des SIEC-Tests die Anforderungen an die eine Untersagung tragen-
den Verstärkungswirkungen im Sinne eines zusätzlichen „Spürbarkeitskriteriums“ 
im Vergleich zum Marktbeherrschungstest zunehmen würden.  

Exkurs: Restwettbewerb und Pressefusionskontrolle 

Die Frage des Schutzes des Restwettbewerbs und der Anforderungen an eine die Unter-
sagung eines Zusammenschlusses tragende Verstärkungswirkung ist – neben anderen 
Wirtschaftssektoren wie z.B. der Energiewirtschaft – insbesondere im Bereich der 
Pressefusionskontrolle von praktischer Relevanz. Dies gilt nicht zuletzt wegen der häufig 
anzutreffenden Konstellation regionaler Alleinstellungen einzelner Zeitungsverlage.  

In der tagespolitischen Debatte werden die aktuellen materiellen Beurteilungsstandards 
teilweise als zu strikt empfunden; es wird die These vertreten, dass durch eine Über-
zeichnung des bestehenden potentiellen Wettbewerbs die Bildung größerer Einheiten 
über das für einen effektiven Wettbewerbsschutz notwendige Maß hinaus behindert 

                                            
21  Vgl. Immenga/Mestmäcker/Veelken, GWB, 4. Auflage, § 36, Rn. 197.  
22  Vgl. Europäische Kommission (2004), Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüs-

se, Rn. 58. 
23  Europäische Kommission (2004), Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse, 

Rn. 60. 
24

  Vgl. BGH, Beschluss vom 11.11.2008, KVR 60/07 – E.ON/Stadtwerke Eschwege, WuW/E DE-
R 2451, 2461, Rn. 63. Dieser Fragenkomplex wurde vor kurzem auch in einem Diskussionspa-
pier des Australischen Finanzministeriums unter dem Begriff "creeping-acquistions" zur Dis-
kussion gestellt (Vgl. dazu die Diskussionspapiere vom 1.9.2008 und vom 11.6.2009, abrufbar 
unter http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=037&ContentID=1530).  
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würde. Diese Einschätzung mündet teilweise sogar in Vorschläge für eine 
sektorspezifische Regelung der materiellen Pressefusionskontrolle.25 

Unabhängig von medienpolitischen Zielsetzungen („Bewahrung der Meinungsvielfalt“) 
erscheinen in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht sowohl der Marktbeherrschungstest als 
auch der SIEC-Test eine geeignete Grundlage für eine differenzierte und sachgerechte 
Beurteilung von Fusionen im Pressebereich zu bilden. So nimmt die Entscheidungspraxis 
des Bundeskartellamtes bereits derzeit auf der Grundlage des Marktbeherrschungstests 
eine differenzierte Beurteilung der mit einem Zusammenschluss möglicherweise einher-
gehenden Beschränkungen potentiellen Wettbewerbs vor.26 Beispielsweise hat das 
Bundeskartellamt im Fall B6-10/09 – Zeitungsverlag Schwerin/Kurierverlag die Freigabe 
des Zusammenschlusses trotz unmittelbar aneinander grenzender Verbreitungsgebiete 
damit begründet, dass aufgrund der Umstände des Einzelfalles nicht zu erkennen sei, 
dass die beiden Verlage als potentielle Wettbewerber die Verhaltensspielräume des 
jeweils anderen beschränken.27 Demgegenüber wurde das Vorhaben Neue Pressegesell-

schaft/Zeitungsverlag Schwäbisch Hall (B6-150/08) auf der Grundlage einer differenzier-
ten Analyse des potentiellen Wettbewerbs untersagt.  

Insgesamt ist daher – unabhängig von dem jeweils geltenden materiellen Untersagungs-
kriterium – nicht erkennbar, dass ein Bedarf für sektorspezifische Regelungen im Presse-
bereich insbesondere zum Restwettbewerb besteht. 

c) Effizienzeinrede, Abwägungsklausel und Ministererlaubnis 

Zusammen mit dem SIEC-Test hat die Kommission auch die Effizienzeinrede ein-
geführt. Um die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den Wettbewerb zu 
bestimmen, soll begründeten und wahrscheinlichen Effizienzvorteilen Rechnung 
getragen werden, die von den beteiligten Unternehmen dargelegt werden. In den 
Erwägungsgründen zur FKVO heißt es zur Begründung, es sei möglich, „dass die 
durch einen Zusammenschluss bewirkten Effizienzvorteile die Auswirkungen des 
Zusammenschlusses auf den Wettbewerb, insbesondere den möglichen Schaden 

                                            
25  So möchte der Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger (BDVZ) „Nachbarschaftsfusio-

nen“ erleichtern, d.h. Verlage, die mindestens zehn Jahre nicht mit einem neuen Titel in das 
Verbreitungsgebiet des benachbarten Verlags eingedrungen sind, sollen leichter kooperieren 
können. Vgl. o.V., Kartellamt streitet mit Verlegern, in: Der Tagesspiegel, 25.6.2009, S. 27. 

26  Zudem fließen in die differenzierte wettbewerbliche Beurteilung bereits derzeit neue ökonomi-
sche Erkenntnisse ein, die Einfluss auf die Beurteilung der wettbewerblichen Wirkungen von 
Zusammenschlüssen haben. In dieser Hinsicht bedeutsam ist unter anderem die am Beginn 
dieses Jahrhunderts entwickelte und in der Folge weiter verfeinerte Theorie der zweiseitigen 
Märkte, welche die aus indirekten Netzwerkeffekten resultierende wettbewerbliche Verknüp-
fung zwischen den beiden Marktseiten (Leser, Anzeigenkunden) einer als Plattform zu interpre-
tierenden Zeitung analysiert. 

27  Vgl. hierzu den Fallbericht des Bundeskartellamtes, abrufbar unter http://www.bundeskartell-
amt.de/wDeutsch/download/pdf/Fusion/Fusion09/Kurzberichte/B6-010-09-Fallbeschreibung.pdf 
?navid=18.  
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für die Verbraucher, ausgleichen, so dass durch den Zusammenschluss wirksa-
mer Wettbewerb [...] nicht erheblich behindert würde.“28  

In einigen anderen nationalen Fusionskontrollregimen inner- und außerhalb der 
EU ist eine Effizienzeinrede möglich, war in der Praxis aber bislang nur in einigen 
wenigen Fällen entscheidungserheblich.29 Die Kommission akzeptiert die Effi-
zienzeinrede, wenn die Effizienzen dem fusionierten Unternehmen die Möglichkeit 
und den Anreiz verschaffen, sich wettbewerbsfördernd zu Gunsten der Verbrau-
cher zu verhalten und hierdurch den negativen wettbewerblichen Effekten der Fu-
sion entgegen zu wirken.30 Im Einzelnen müssen kumulativ die Bedingungen 
erfüllt sein, dass (1.) die Effizienzen mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit dem 
Verbraucher zugute kommen, erheblich sind und sich in einem überschaubaren 
Zeitraum einstellen, (2.) die Effizienzen eine unmittelbare Folge des Zusammen-
schlusses (d.h. fusionspezifisch) sind und (3.) die Effizienvorteile von den betrof-
fenen Unternehmen präzise und nachprüfbar dargelegt werden.31 

Die Prüfung ist damit an den in der ökonomischen Literatur bekannten Williamson-
Tradeoff angelehnt.32 Demnach kann die Marktmacht steigernde Wirkung einer 
Fusion durch Effizienzgewinne in Form von Kostensenkungen kompensiert wer-
den. Dies ist der Fall, wenn die fusionsbedingte Kostensenkung so hoch ist, dass 
das fusionierte Unternehmen trotz größerer Verhaltensspielräume gewinnmaxima-
le Preise wählt, die unterhalb des Preisniveaus vor der Fusion liegen. Dabei ist – 
worauf auch die Horizontalleitlinien der Kommission hinweisen33 – in Rechnung zu 
stellen, dass die Bereitschaft zur Realisierung und Weitergabe von Effizienzvortei-
len auch maßgeblich von dem nach dem Zusammenschluss im Markt wirksamen 
Wettbewerbsdruck abhängt. 

Ferner ist zu beachten, dass der Williamson-Tradeoff den Aspekt der allokativen 
Effizienz und mithin kurzfristige Preiseffekte in den Mittelpunkt stellt. Die dynami-
schen, den technischen Fortschritt und Innovationen fördernden Kräfte des Wett-

                                            
28  Erwägungsgründe zur FKVO, Rn. 29. 
29  Im Jahr 2008 erteilte die britische OFT einer Fusion im Bereich Radiowerbung (ME 3638/08 – 

Global Radio UK Limited/GCap Media plc.) für einige Märkte aufgrund von Effizienzen eine 
Freigabe. Die niederländische NMa akzeptierte die Effizienzeinrede bei einem Zusammen-
schluss im Krankenhausbereich (6424/Ziekenhuis Walcheren-Oosterscheldeziekenhuizen). 
Das US-amerikanische DOJ hat im Fall Maytag/Whirlpool zur Freigabebegründung auf Effi-
zienzgewinne verwiesen, was mangels formaler Entscheidung nur der Pressemitteilung zu ent-
nehmen ist (abrufbar unter http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/2006/215326.htm). 

30  Vgl. Europäische Kommission (2004), Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüs-
se, Rn. 77.  

31  Vgl. Europäische Kommission (2004), Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüs-
se, Rn. 78 ff. 

32  Vgl. Williamson, Oliver E. (1968), Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Trade-offs, 
American Economic Review, 59, S. 954 ff.  

33  Vgl. Europäische Kommission (2004), Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüs-
se, Rn. 84. 
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bewerbs werden weitgehend ausgeblendet. Den eher kurzfristig wirksamen Effi-
zienzvorteilen einer Fusion könnte jedoch in längerfristiger Perspektive der Nach-
teil gegenüberstehen, dass die geringere Anzahl an Wettbewerbern nach der 
Fusion mit einer geringeren Intensität des Innovationswettbewerbs einhergeht. 
Wären insoweit zumindest teilweise entgegengesetzte Wirkungen gegeneinander 
abzuwägen, bestünde eine Schwierigkeit nicht zuletzt darin, dass sich Effizienz-
wirkungen und Verbrauchervorteile, die sich ohne den Zusammenschluss aus 
(noch unbekannten) Innovationen ergeben können, im Vergleich zu Kostensen-
kungseffekten durch den Zusammenschluss weniger gut konkretisieren und quan-
tifizieren lassen. 

Eine Effizienzeinrede scheint grundsätzlich ein vom SIEC- oder Marktbeherr-
schungstest unabhängiger Baustein zu sein. Die Einführung des SIEC-Tests 
müsste daher aus konzeptionellen Gründen nicht zwangsläufig mit der Einführung 
einer Effizienzeinrede verbunden sein. Umgekehrt scheint sich die Einführung ei-
ner Effizienzeinrede, die auf die bei gewinnmaximierendem Verhalten preisdämp-
fende Wirkung von Kostensenkungen abstellt, in ökonomischer Hinsicht 
harmonischer in den SIEC-Test einzufügen als in den Marktbeherrschungstest, 
weil der SIEC-Test stärker wirkungsorientiert ist und auf (kurzfristige) Preiserhö-
hungsspielräume abzielt.  

Ebenso wie die Effizienzeinrede ist die Abwägungsklausel deutscher Prägung 
unabhängig vom jeweiligen Testverfahren. Im Rahmen der Abwägungsklausel 
wird überprüft, ob die Nachteile der marktbeherrschenden Stellung auf dem betrof-
fenen Markt durch Verbesserungen auf anderen Märkten überwogen werden. Es 
ließe sich zum einen die Auffassung vertreten, dass mit der Abwägungsklausel 
ebenfalls Effizienzwirkungen eines Zusammenschlusses erfasst werden. Während 
die Effizienzeinrede klassischer Prägung die Betrachtung jedoch auf diejenigen 
Märkte beschränke, auf denen durch den Zusammenschluss Behinderungen ef-
fektiven Wettbewerbs entstehen,34 bezieht sich die Abwägungsklausel auf andere 
Märkte, auf die sich der Zusammenschluss ggf. auch nur mittelbar auswirkt.35 Es 
könnte aber zum anderen auch argumentiert werden, dass mit der Abwägungs-
klausel eine ausschließlich wettbewerbliche Beurteilung verbunden ist. Bei der 
Frage, ob eine Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen auf anderen Märkten 
eintritt, wäre dann ausschließlich auf die mit einem Zusammenschluss einherge-
hende Steigerung der Wettbewerbsintensität auf anderen als den unmittelbar be-
troffenen Märkten abzustellen.  

                                            
34  Vgl. hierzu auch Europäische Kommission (2004), Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zu-

sammenschlüsse, Rz. 79. 
35  Auch in der US-Fusionskontrolle besteht prinzipiell die Möglichkeit, unter der Effizienzeinrede 

Wirkungen auf anderen Märkten zu berücksichtigen (sog. ‚out-of-market efficiencies‘), sofern 
sie untrennbar mit dem Zusammenschluss verbunden sind. Vgl. dazu z.B. DOJ, FTC (2006), 
Commentary on the Horizontal Merger Guidelines, abrufbar unter http://www.usdoj.gov/atr/ 
public/guidelines/215247.htm. 
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Mit der Ministererlaubnis existiert in Deutschland zudem ein weiteres Rechtsinsti-
tut, das gegebenenfalls auch die Berücksichtigung von Zusammenschlusswirkun-
gen ermöglicht, die in anderen Jurisdiktionen im Rahmen der Effizienzeinrede 
analysiert werden. Auf der anderen Seite könnte aber der sehr klar auf gesamt-

wirtschaftliche Vorteile abstellende Gesetzeswortlaut darauf hindeuten, dass im 
Rahmen der Ministererlaubnis zumindest nicht die üblicherweise von der Effi-
zienzeinrede erfassten Kostensenkungen im Mittelpunkt stehen. Die vorangegan-
genen Ausführungen legen aber in jedem Fall den Schluss nahe, dass alle drei 
aufgeführten Abwägungstatbestände sinnvoller Weise nicht unabhängig von 
einander diskutiert und beurteilt werden können.  

2. Nachweistiefe und Beweislastverteilung 

Unterschiede zwischen dem Marktbeherrschungstest und dem SIEC-Test können 
ferner hinsichtlich der Nachweisanforderungen bestehen, die an Fusionskontroll-
entscheidungen gestellt werden. Dabei bietet sich eine Differenzierung zwischen 
dem Problem der erforderlichen Nachweistiefe und dem Aspekt der Beweislastver-
teilung an.  

a) Nachweistiefe 

Im Rahmen der deutschen Fusionskontrolle unter dem Marktbeherrschungstest 
orientieren sich die Nachweisanforderungen am Vorliegen einer konkreten Ge-
fährdungslage, die sich vor allem aus einer Gesamtbetrachtung der verschiedenen 
Marktstrukturmerkmale und deren Änderung durch den Zusammenschluss ergibt. 
Dabei wird auf der Grundlage einer umfassenden Marktanalyse in erster Linie aus 
den Marktstrukturen auf ein zukünftiges Marktverhalten und die sich daraus erge-
benden Marktergebnisse geschlossen.  

Bei einer stärkeren Wirkungsorientierung wird es dagegen zunehmend für not-
wendig erachtet, dass die Wettbewerbsbehörde die Auswirkungen des konkreten 
Fusionsvorhabens auf die Wettbewerbssituation umfassend und hinreichend si-
cher nachweist.36 Tendenziell könnte der SIEC-Test daher dazu führen, dass zu-
sätzliche Tatsachen nachgewiesen werden müssen, z.B. die Wahrscheinlichkeit 
des erwarteten Wettbewerbsverhaltens und der erwarteten Marktergebnisse auf-
grund der Marktstrukturänderung durch den Zusammenschluss.  

Zu der Frage, wie genau und detailliert bestimmte wirtschaftliche Zusammenhän-
ge nachgewiesen werden müssen, könnte man einerseits die Auffassung vertre-
ten, dass beide Testvarianten dem jeweils einschlägigen Verfahrensrecht einen 

                                            
36  Für ein extremes Beispiel vgl. die Europäische Kommission, Entscheidung vom 27.6.2007, 

COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus, in der trotz teilweise monopolartigen Marktstrukturen eine 
sehr ausführliche und aufwändige Analyse vorgenommen wurde. Dabei wurde auch versucht, 
prognostische Aussagen möglichst weitgehend empririsch abzusichern.  
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ähnlich breiten Gestaltungsspielraum lassen. In der konkreten Ausgestaltung se-
hen beide Rechtsordnungen gewisse Beweiserleichterungen vor: Die europäische 
Rechtsprechung räumt der Kommission einen Einschätzungsspielraum bei der 
Bewertung von komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten ein und schränkt inso-
weit die gerichtliche Kontrolldichte ein.37 Dagegen nimmt die deutsche Rechtspre-
chung eine vollumfängliche Nachprüfung sowohl der Tatsachenfeststellungen als 
auch der Bewertung wirtschaftlicher Sachverhalte vor,38 hat aber sogenannte Er-
fahrungsgrundsätze entwickelt, die einen Schluss erlauben von bestimmten Wett-
bewerbslagen auf ein bestimmtes Verhalten.39 Andererseits könnte man fragen, 
ob ein Testwechsel nicht auch insoweit zu einer Änderung führen würde. Soweit 
Nachweisanforderungen nicht als Teil des Verfahrensrechts sondern als Teil des 
materiellen Rechts angesehen werden, könnte die Rechtsprechung unter Um-
ständen erwägen, ob mit einer Übernahme des SIEC-Tests auch Nachweisstan-
dards aus dem Europäischen Wettbewerbsrecht ins nationale Recht aufgenom-
men würden. In diesem Fall würde sich insbesondere für die Erfahrungs-
grundsätze die Frage stellen, ob sie im Kontext des SIEC-Tests noch Anwendung 
fänden.  

Im Kontext der erforderlichen Nachweistiefe ist zudem die Frage zu behandeln, ob 
und ggf. in welchem Ausmaß in der Fusionskontrolle quantitative ökonomische 
Analysen als Nachweiselement zwingend geboten sind. Während sie in der euro-
päischen Fusionskontrollpraxis in den letzten Jahren unzweifelhaft eine zuneh-
mende Bedeutung erlangt haben, scheint weit weniger eindeutig, inwieweit dies 
allein auf den Wechsel zum SIEC-Test zurückzuführen ist.40  Es erscheint viel-
mehr keinerlei konzeptionelles Hindernis dafür zu existieren, dass quantitative Me-

                                            
37  Vgl. dazu z.B. EuGH, Urteil vom 28.5.1998, C-7/95 P, John Deere Ltd., Slg. 1998, I-3111, 

Rn. 34. In den jüngeren Entscheidungen des EuG und des EuGH im Fall Tetra Laval (vgl. 
EuGH, Urteil vom 15.2.2005, C-12/03 P, Kommission/Tetra Laval, Slg. 2005, I-987, Rn. 19, 25-
31, 37ff.; EuG, Urteil vom 25.10.2002, T-5/02, Tetra Laval/Kommission, Slg. 2002, II-4381) wird 
jedoch eine gewisse Relativierung der bisherigen Rechtsprechung zum Beurteilungsspielraum 
gesehen, vgl. z.B. die sehr weitgehende Interpretation als De-facto-Aufgabe und Hinwendung 
zur vollständigen Überprüfung bei Nothdurft, J. (2006), Die Entscheidung des EuGH im Fall 
Tetra Laval, in: ZWeR, 3/2006, S. 206-321. 

38  Vgl. z.B. Langen/Bunte/Kollmorgen, § 71 GWB, Rn. 44; die Anwendbarkeit von § 71 Abs. 5 
GWB, der den Umfang der gerichtlichen Nachprüfungsbefugnis bei der "Würdigung der ge-
samtwirtschaftlichen Lage und Entwicklung" begrenzt, hat als Anwendungsfall lediglich die Mi-
nistererlaubnis.  

39  Beispielsweise, dass ein Kaufmann sich nicht durch wesentlichen Wettbewerb eines Beteili-
gungsunternehmens selbst schädigt (z.B. BGH, Beschluss vom 7.11.2006, KVR 39/05, Radio 
TON, WuW/E DE-R 1890, 1893, Rn. 16) bzw. dass Unternehmen sich wirtschaftlich zweck-
mäig und kaufmännisch vernünftig verhalten (z.B. BGH, Beschluss vom 8.5.2001, KVR 12/99, 
Ostfleisch, WuW/E DE-R 711, 716). 

40  Quantitative ökonomische Analysen wurden bereits vor dem Testwechsel angewendet, vgl. 
z.B. Europäische Kommission, Entscheidung vom 2.9.2003, COMP/M.3083 – GE/Instru-
mentarium. 
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thoden41 ebenso im Rahmen des Marktbeherrschungstest weitere Verbreitung 
finden.42 Davon zu trennen wäre jedoch die Frage, ob der verstärkte Einsatz die-
ser Instrumente die Qualität der Entscheidungen erhöht, also zu weniger Fehlern 
im Sinne einer Freigabe wettbewerbswidriger Zusammenschlüsse (‚under-
enforcement‘) oder einer Untersagung wettbewerbskonformer Vorhaben (‚over-
enforcement‘) führt.  

Eine umfassende Beurteilung dieser Frage sollte sowohl die Kosten als auch den 
Nutzen des Instrumentariums berücksichtigen. Dabei sind auch die Bedeutung 
von kurzen Fristen für die Fusionskontrolle und die Grenzen für den Umfang des 
Prozessstoffs zu beachten, der im Rahmen eines Gerichtsverfahrens bewältigt 
werden kann. Für das deutsche Fusionskontrollverfahren ist ferner anerkannt, 
dass der Richter keine aufwändigeren Aufklärungsmöglichkeiten nutzen darf, als 
sie der Kartellbehörde innerhalb der kurzen Fusionskontrollfristen zugänglich ge-
wesen wären.43   

b) Beweislastverteilung und Vermutungsregelungen  

Im Unterschied zur FKVO enthält das GWB Vermutungsregeln für das Vorliegen 
von Einzelmarktbeherrschung und kollektiver Marktbeherrschung (§ 19 Abs. 3 
GWB), die jeweils an Marktanteilsschwellen anknüpfen und widerlegbar sind. 
Während gemäß der BGH-Rechtsprechung die Einzelmarktbeherrschungsvermu-
tung nur zu einer Umkehr der materiellen, nicht aber der formellen Beweislast 
führt,44 hat das OLG Düsseldorf zuletzt entschieden, die Oligopolmarktbeherr-
schungsvermutung enthalte eine echte Umkehr der Beweislast.45  

Unabhängig von der genauen Reichweite des Untersuchungsgrundsatzes (und ob 
der BGH der Auslegung des OLG Düsseldorf in dieser Frage folgen wird) erwei-
sen sich die Vermutungsregeln in der Praxis jedenfalls insofern als hilfreich, als 
die beteiligten Unternehmen bei Erreichen der Vermutungsschwellen einen größe-
ren Anreiz haben, zur Ermittlung der Wettbewerbsverhältnisse beizutragen. Es ist 
fraglich, ob innerhalb der kurzen Fusionskontrollfristen die notwendige Aufklärung 

                                            
41  Ihr Einsatz ist schließlich nicht auf die Prognose von konkreten Preiseffekten begrenzt, sie 

können vielmehr auch Erkenntnisse zur Marktabgrenzung oder zur Nähe der Wettbewerbsbe-
ziehung liefern. 

42  So wies die Monopolkommission ausdrücklich darauf hin, dass es der Kommission bereits un-
ter dem Marktbeherrschungstest möglich war, ihre Amtspraxis in der Fusionskontrolle in stärke-
rem Maße auf ökonomische und empirische Analysen zu stützen. Vgl. Monopolkommission 
(2004), XV. Hauptgutachten 2002/2003, Tz. 222. 

43  Siehe z.B. BGH, Beschluss vom 16.1.2007, KVR 12/06, National Geographic II, WuW/E DE-R 
1925. 

44  Vgl. BGH, Beschluss vom 2.12.1980, KVR 1/80, Klöckner-Becorit, WuW/E 1749, 1754. 
45  Demnach kann in Abweichung vom Amtsermittlungsgrundsatz nicht nur bei einem materiellen 

non liquet, sondern auch bei unzureichender Darlegung der Widerlegungskriterien durch die 
Beteiligten von einer Markbeherrschung ausgegangen werden. Vgl. OLG Düsseldorf, Be-
schluss vom 7.5.2008, VI-Kart 13/07 (V), Cargotec.  
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der Marktverhältnisse in komplexen Fällen allein mit den Mitteln von Auskunftsbe-
schlüssen zu leisten ist, insbesondere wenn eine größere Nachweistiefe verlangt 
würde. Außerdem kommt den Vermutungsschwellen eine Signalwirkung sowohl 
für die Gerichte und die Wettbewerbsbehörde als auch für die Unternehmen zu. 
Bei einer Unterschreitung der Schwellen wirken sie in der Praxis zugunsten der 
Unternehmen wie ein ‚soft safe harbour‘.  

In konzeptioneller Hinsicht scheint zumindest nichts gegen eine Vereinbarkeit von 
SIEC-Test und Vermutungsregelungen zu sprechen. Denn der Test enthält das 
Marktbeherrschungskriterium als Beispiel, so dass auch beim SIEC-Test ein An-
knüpfungspunkt für Vermutungsregeln zur Marktbeherrschung bestünde. Es ließe 
sich vielleicht allenfalls anführen, dass bei einer Beibehaltung der Vermutungs-
schwellen die Marktanteilsbetrachtung angesichts der doch stärkeren Wirkungs-
orientierung des SIEC-Tests ein zu großes Gewicht erhalte. Dem wäre wiederum 
entgegen zu halten, dass auch die Europäische Kommission eine Marktanteilsbe-
trachtung nicht nur in ihren Leitlinien vorsieht, sondern regelmäßig auch in ihre 
Entscheidungen einbezieht.  

3. Bindungswirkung der europäischen Entscheidungspraxis und Recht-

sprechung 

Bei der Anwendung des SIEC-Tests durch einen EU-Mitgliedstaat stellt sich die 
Frage, ob damit unweigerlich eine vollständige Angleichung an die Kommissions-
praxis und eine Bindung an die Rechtsprechung der europäischen Gerichte ein-
herginge. Gleichbedeutend hiermit ist die Frage, ob selbst bei gleichem 
Untersagungskriterium in einem Mitgliedstaat eine eigenständige Fusionskontroll-
praxis erhalten bleiben könne.  

Bereits bei der derzeitigen Rechtslage wird teilweise auf die Entscheidungspraxis 
der Europäischen Gerichte und der Kommission Bezug genommen. Beispielswei-
se verweist die BGH-Entscheidung E.ON / Stadtwerke Eschwege auf die Airtours-

Kriterien des EuG und behandelt Markttransparenz sowie Abschreckungs- und 
Sanktionsmittel als entscheidende Indizien für das Vorliegen eines wettbewerbslo-
sen Oligopols.46 Faktisch besteht bereits jetzt ein gewisser Rechtfertigungsdruck 
bei Abweichungen. Der Angleichungsdruck könnte sich allerdings durch eine 
Übernahme des Tests erhöhen. Möglicherweise könnte sogar eine rechtliche Bin-
dungswirkung eintreten, wenn ein dem SIEC-Test vollumfänglich angeglichener 
Test die Vorlagefähigkeit von Fragen zur Auslegung dieses Tests in nationalen 
Fusionskontrollverfahren zum EuGH zur Folge hätte.  

                                            
46  Vgl. z.B. BGH, Beschluss vom 11.11.2008, KVR 60/07, E.ON/Stadtwerke Eschwege, WuW/E 

DE-R 2451, 2457, Rn. 39. 
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Würde der materielle Test in der deutschen Fusionskontrolle demjenigen in der 
FKVO nachgebildet, könnten sich bei der Anwendung der nationalen Vorschriften 
mittelbar Fragen nach der Auslegung des europäischen Vorbildes ergeben. Eine 
solche Frage zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts kann ein mit der Anwen-
dung der nationalen Regelung befasstes nationales Gericht dem EuGH unter be-
stimmten Umständen zur Vorabentscheidung vorlegen. Die genaue „Reichweite“ 
des Vorabentscheidungsverfahrens ist in der (nicht ganz einheitlichen) Rechtspre-
chung noch nicht abschließend geklärt.47 Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein 
gewisser Beurteilungsspielraum auf Seiten des vorlegenden Gerichts besteht. Ei-
ne weitere Frage ist, inwieweit letztinstanzliche Gerichte in dieser speziellen Kons-
tellation verpflichtet wären, dem EuGH Fragen zur Auslegung des Tests vorzu-
legen.  

IV. Gesetzgeberische Ausgestaltungsspielräume  

Das denkbare Spektrum bei der Ausgestaltung des materiellen Tests in der Fusi-
onskontrolle und der damit zusammenhängenden Nachweisanforderungen reicht 
von einer unveränderten Beibehaltung des Marktbeherrschungstests bis zu einer 
Eins-zu-Eins-Übernahme des SIEC-Tests europäischer Prägung. Dazwischen 
sind vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten denkbar, die den jeweiligen Test insbe-
sondere mit zusätzlichen Regelungen zur Reichweite des Test, zur Beweislast und 
zur Nachweistiefe kombinieren. Insoweit kämen jeweils entweder ausdrückliche 
gesetzliche Regelungen oder detaillierte Ausführungen in der Gesetzesbegrün-
dung in Frage. 

Hinsichtlich der materiellen Reichweite des Untersagungskriteriums stellt sich die 
Frage, ob die vermeintliche Lücke des Marktbeherrschungstests bei unilateralen 
Effekten im Oligopol durch eine entsprechende Klarstellung im Gesetzestext, z.B. 
in § 36 Abs. 1 GWB, geschlossen werden könnte. Denkbar wäre etwa die Klarstel-
lung, dass der Marktbeherrschungstest auch den Fall der Begründung oder Ver-
stärkung einer marktbeherrschenden Stellung eines Dritten umfasst. Eine 
zusätzliche Ausweitung des Tests auf unilaterale Effekte verschiedener Marktteil-
nehmer auf demselben Markt erscheint rechtstechnisch zwar ebenfalls nicht gänz-

                                            
47  Vgl. zur Frage der Vorlage beim EuGH zur Vorabentscheidung EuGH, Urteil vom 14.12.2006, 

C-217/05, Compaña Española de Preóleos, Slg. 2006, I-11987 sowie EuGH, Urteil vom 
11.12.2007, C-280/06, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/ETI SpA u.a., Slg. 
2007, I-10893. 
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lich ausgeschlossen, würde die konzeptionellen Grenzen des Markt-
beherrschungstest aber wohl deutlich ausweiten.48  

Bei einer Übernahme des SIEC-Tests wäre ferner denkbar, die Bedeutung der 
bisherigen Rechts- und Verwaltungspraxis in Deutschland für die Auslegung des 
Regelbeispiels Marktbeherrschung innerhalb des SIEC-Tests abzusichern. Darü-
ber hinaus könnte über eine vom Wortlaut der FKVO abweichende Formulierung 
nachgedacht werden, die Abweichungen von der auf EU-Ebene vorgenommenen 
Auslegung ermöglichte. Damit könnte gegebenenfalls eine eigenständige 
deutsche Fusionskontrolle erleichtert und die Auslegungshoheit des BGH erhalten 
werden. Dies erscheint allerdings als schwer gangbarer Weg, weil dann wohl als 
Referenzrahmen weder die Fallpraxis der Kommission noch die des BKartA he-
rangezogen werden könnte, mit entsprechenden Folgen für die Rechtssicherheit. 

Hinsichtlich der für die Anwendungspraxis sehr bedeutsamen Nachweisanforde-
rungen könnten bei einer Übernahme des SIEC-Tests die Regelungen zur Be-
weislastverteilung, insbesondere die Vermutungsregeln des § 19 Abs. 2 und 3 
GWB beibehalten werden. Sowohl bei einer Beibehaltung des Marktbeherr-
schungstests als auch bei einer Übernahme des SIEC-Tests wäre zu diskutieren, 
ob Detailänderungen an den Vermutungsregelungen vorzunehmen sind, bei-
spielsweise eine Erhöhung der Vermutungsschwelle für die Einzelmarktbeherr-
schung.  

Hinsichtlich des Problems der Nachweistiefe stellt sich die Frage, inwieweit bei 
einer Übernahme des SIEC-Tests diese Frage überhaupt von dem materiellen 
Test getrennt und eigenständig geregelt werden könnte. Zumindest denkbar wäre 
z.B. eine Klarstellung, dass die Beweiserleichterungen durch die in der Rechtspre-
chung anerkannten Erfahrungsgrundsätze weiterhin Anwendung finden. 

Bei sämtlichen der genannten Themenkomplexe stellt sich – allerdings in unter-
schiedlicher Weise – nicht zuletzt die Frage, ob eine ausdrückliche Regelung im 
Gesetz notwendig wäre, oder ob nicht bereits eine Erwähnung in einer ausführli-
chen Gesetzesbegründung ausreicht. Dies gilt insbesondere für Fragen, die bis-
lang nicht ausdrücklich im Gesetzestext geregelt sind, sondern sich aus der 
Auslegung durch die Rechtsprechung ergeben. Ob sich durch Erläuterungen in 
der Gesetzesbegründung eine belastbare Klarstellung erreichen ließe, erscheint 
allerdings zumindest offen, denn auf der Grundlage von Wortlaut, Systematik so-

                                            
48  Detailänderungen wären außerdem bei der Definition der Marktbeherrschung, insbesondere in 

§ 19 Abs. 2 Nr. 2 GWB („überragende Marktstellung“) denkbar, um die Strukturmerkmale in ei-
ne Reihenfolge zu bringen, die ihrer ökonomischen Bedeutung besser entspricht. Diskussions-
würdig wäre auch, den Katalog zu ergänzen, z.B. um das Kriterium der wettbewerblichen Nähe 
in differenzierten Produktmärkten (‚closeness of competition‘). In der Literatur wird außerdem 
z.B. die Erhöhung der Marktanteilsschwelle für Einzelmarktbeherrschung vorgeschlagen. 
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wie Sinn und Zweck bleibt eine von der Gesetzesbegründung abweichende Aus-
legung durchaus möglich.   

V. Schlussbemerkung 

Übergeordnetes Ziel der Ausgestaltung der Fusionskontrolle ist die Gewähr-
leistung eines optimalen Schutzniveaus gegenüber zusammenschlussbedingten 
Wettbewerbsbeschränkungen; das Risiko von so genannten Typ-I-Fehlern (‚over-
enforcement‘) und Typ-II-Fehlern (‚under-enforcement‘) sollte minimiert werden, 
wobei die Kosten der Rechsanwendung nicht aus dem Blick zu verlieren sind.  

Die vorangegangene Bestandsaufnahme verdeutlicht, dass im Hinblick auf das 
angestrebte Schutzniveau die Wahl des materiellen Untersagungskriteriums nur 
einen der zahlreichen in Rechnung zu stellenden Aspekte erfasst. Denn die relati-
ve Positionierung eines Anwendungsregimes wird nicht nur beeinflusst von der 
ökonomischen Reichweite des wettbewerblichen Untersagungskriteriums (Markt-
beherrschung, SIEC) und der Berücksichtigung denkbarer Abwägungstatbestände 
(Effizienzeinrede, Abwägungsklausel, Ministererlaubnis), sondern insbesondere 
auch von den geltenden Nachweisanforderungen und der Beweislastverteilung. 
Beide Fragenkomplexe wirken im Ergebnis zwar zusammen, sie sollten aber in 
der Diskussion gedanklich ausreichend getrennt werden. 

Aus wettbewerbspolitischer Perspektive gilt ferner, dass im Hinblick auf die Ge-
wichtung des Risikos von Typ-I- und Typ-II-Fehlern ein Wertungsspielraum be-
steht, der sich letztendlich in der rechtlichen Detailgestaltung des Fusions-
kontrollregimes niederschlägt. In diesem Zusammenhang scheint nicht zuletzt die 
Frage nach der faktischen und rechtlichen Bindungswirkung der europäischen 
Entscheidungspraxis und Rechtsprechung von besonderem Gewicht. Denn in Ab-
hängigkeit von der konkreten rechtlichen Ausgestaltung dürfte eine unterschied-
liche faktische und / oder rechtliche Bindungswirkung die Folge sein. Diese 
wiederum bestimmt maßgeblich darüber, ob und inwieweit der aufgezeigte ord-
nungspolitische Wertungsspielraum für die deutsche Fusionskontrollpraxis und -
rechtsprechung reduziert würde. 
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Fragen zur Diskussion  

Materielle Reichweite der Fusionskontrolle 

1. Schutzlücke 

a) Ist die Übernahme des SIEC-Tests erforderlich, um unilaterale Effekte im 
engen wettbewerblichen Oligopol aufzugreifen oder können diese mit dem 
(ggf. fortentwickelten) Marktbeherrschungstest erfasst werden?  

b) Wie relevant ist die als Schutzlücke bezeichnete Fallkonstellation in der 
Praxis? 

2. Restwettbewerb 

a) Besteht die Gefahr, dass bei der Einführung des SIEC-Tests der Restwett-
bewerb in bereits hochkonzentrierten Märkten in einem geringeren Um-
fang geschützt wäre als dies unter der gegenwärtigen Rechtsprechungs- 
und Verwaltungspraxis zum Marktbeherrschungstest in Deutschland der 
Fall ist? 

b) Bedarf die Bewertung des potentiellen Wettbewerbs, der von benachbar-
ten Zeitungsverlagen ausgeht, einer rechtlichen Regelung wie z.B. der 
vom BDZV vorgeschlagenen gesetzlichen Vermutung, dass potentieller 
Wettbewerb nur dann anzunehmen sei, wenn innerhalb der letzten zehn 
Jahre ein Marktzutrittsversuch unternommen wurde?  

3. Abwägungstatbestände 

a) Würde ein Testwechsel in Deutschland zwangsläufig die Übernahme einer 
Effizienzeinrede nach sich ziehen oder sogar zwingend erfordern?  

b) In welchem ökonomischen und rechtlichen Verhältnis zueinander stehen 
Effizienzeinrede, Abwägungsklausel und Ministererlaubnis? 

Nachweisanforderungen 

4. Welchen Einfluss auf die Höhe der Nachweisanforderungen haben 

a) der materielle Test bzw. ein Testwechsel? 

b) die konkreten gesetzlichen Regelungen zu Beweislast (z.B. Vermutungs-
regelungen) und Beweismaß? 

c) die durch die Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für die Anwen-
dungspraxis? 
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5. Ökonomisierung:  

 Würde die Übernahme des SIEC-Tests zu einem Paradigmenwechsel führen, 
weg von dem Verständnis der Fusionskontrolle als Gefahrenabwehrrecht hin 
zu dem Nachweis konkret messbarer Schäden, insbesondere in Form von 
Preiserhöhungen, und würde dies die Verwendung quantitativer Analysetech-
niken zwingend erforderlich machen? 

Bindungswirkung der europäischen Praxis 

6. Wären das Bundeskartellamt und die deutschen Gerichte bei einer Übernah-
me des Tests rechtlich oder zumindest faktisch an die Auslegung durch die 
Kommission und die europäischen Gerichte gebunden? 

Gesetzgeberische Optionen 

7. Über welchen Spielraum verfügt der deutsche Gesetzgeber bei der Behand-
lung  der oben aufgezeigten Problemfelder, im Hinblick auf  

a) den Wortlaut des Tests (SIEC-Test, Marktbeherrschungstest, Ergänzung 
z.B. im Hinblick auf unilaterale Effekte im wettbewerblichen Oligopol) 

b) die gesetzlichen Vermutungsregelungen (Beweislast) 

c) mögliche Regelungen zum Restwettbewerb und zur Nachweistiefe (z.B. 
Erfahrungsgrundsätze) 

d) die Gesetzesbegründung?  

Fazit 

8. Was ist die richtige Balance für die deutsche Fusionskontrolle zwischen einer 
möglichst weitgehenden Vermeidung von Typ-I-Fehlern (‚over-enforcement‘) 
und Typ-II-Fehlern (‚under-enforcement‘) und durch welchen Test und welche 
Nachweisregelungen wird diese Balance am besten gewährleistet? 

9. Wie groß sollte der Spielraum für eine eigenständige deutsche Fusionskontrol-
le im Verhältnis zur europäischen Rechtsprechung bzw. zur Anwendungspra-
xis der Kommission sein? 

10. Welche Folgerungen ergeben sich hieraus für die Details der Ausgestaltung 
der materiellen Fusionskontrolle im deutschen Recht? 

11. Welche Wechselwirkungen zwischen dem materiellen Untersagungskriterium 
in der Fusionskontrolle und der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht sind zu 
beachten?  

12. Sind Änderungen der gesetzlichen Regeln zur Pressefusionskontrolle, insbe-
sondere bei den materiellen Prüfungskriterien, erforderlich? 


