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A. Einführung 

1 Bei Auslandszusammenschlüssen, d.h. Zusammenschlüssen von Unternehmen mit 

Sitz im Ausland, stellt sich häufig die Frage, ob eine Anmeldepflicht in Deutschland 

besteht. Nach der deutschen Rechtslage ist ein Zusammenschluss nicht schon dann 

anmeldepflichtig, wenn ein Zusammenschlusstatbestand i.S.d. § 37 GWB1 verwirklicht 

wurde und die Umsatzschwellenwerte nach § 35 GWB erfüllt sind. Ausreichende 

Inlandsauswirkungen des Zusammenschlusses sind nach § 130 Abs. 2 GWB eine 

weitere notwendige Voraussetzung der Anmeldepflicht.  

2 Das vorliegende Merkblatt soll es den Unternehmen und ihren Beratern erleichtern 

einzuschätzen, ob ein Zusammenschluss ausreichende Auswirkungen in Deutschland 

hat, um die Anforderungen der Inlandsauswirkungsklausel in § 130 Abs. 2 GWB zu 

erfüllen2 und eine Anmeldepflicht auszulösen.3 Zu diesem Zweck werden typische 

Fallkonstellationen beschrieben, in denen Inlandsauswirkungen offensichtlich 

vorliegen oder klar ausgeschlossen werden können (vgl. Punkt B I. und II.). Außerdem 

werden maßgebliche Kriterien für die notwendige Einzelfallbewertung von 

Inlandsauswirkungen in den übrigen Fällen identifiziert, die nicht in die genannten 

klaren Fallgruppen eingeordnet werden können (vgl. Punkt B. III.).  

3 Bisweilen wirft die Bewertung der Inlandsauswirkungen komplexere Fragen als seine 

wettbewerbliche Beurteilung. Können wettbewerbliche Probleme aber im Rahmen einer 

Anmeldung einfach und rasch ausgeschlossen werden, ist eine genauere Prüfung von 

Inlandsauswirkungen entbehrlich. Aus der Sicht des Bundeskartellamts ist es daher 

vorzugswürdig, diese Fälle im Sinne einer pragmatischen Verfahrensgestaltung in 

einem Fusionskontrollverfahren zu prüfen und die Frage der Inlandsauswirkungen 

                                              
1
  Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 

2
  Im Einklang mit dem völkerrechtlichen Auswirkungsgrundsatz steht es jeder 

Rechtsordnung frei, Zusammenschlüsse daraufhin zu überprüfen, ob sie im eigenen 
Staatsgebiet zu Beeinträchtigungen des Wettbewerbs führen, wenn ein ausreichender 
Bezug zwischen dem Zusammenschluss und dem Staat besteht. Die völkerrechtlichen 
Anforderungen an eine Anmeldepflicht gehen in den meisten Fällen weniger weit als die 
Anforderungen aus § 130 Abs. 2 GWB, mit denen sich dieses Merkblatt ausschließlich 
beschäftigt. Für die Vereinbarkeit einer Anmeldepflicht mit den völkerrechtlichen 
Anforderungen ist die Überschreitung der Umsatzschwellenwerte in Deutschland durch 

mindestens zwei am Zusammenschluss beteiligte Unternehmen ausreichend. 
3
  Auf diesen Fragenkreis beschränkt sich das vorliegende Merkblatt. In dem Merkblatt zur 

deutschen Fusionskontrolle finden sich Hinweise zu den allgemeineren Fragen, welche 
Arten von Transaktionen anmeldepflichtig sind (sogenannter 
Zusammenschlusstatbestand), welche Unternehmen an einem Zusammenschluss 
beteiligt sind und wie die Umsatzschwellenwerte anzuwenden sind. Darauf kann an 

dieser Stelle verwiesen werden. 
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offen zu lassen, soweit die Unternehmen bereit sind, solche Zusammenschlüsse 

anzumelden.. 

4 Das Merkblatt beruht auf der deutschen Entscheidungs- und Rechtsprechungspraxis 

und berücksichtigt auch die Empfehlung des International Competition Network (ICN) 

zu Anmeldeverfahren in der Fusionskontrolle.4  

5 Die Entscheidungen des Bundeskartellamts unterliegen der gerichtlichen 

Überprüfung durch das Oberlandesgericht Düsseldorf und den Bundesgerichtshof. 

Diese Instanzen werden durch die Erläuterungen in diesem Merkblatt nicht gebunden. 

Außerdem kann auch eine Weiterentwicklung des hier dargelegten Prüfkonzeptes 

infolge künftiger Entscheidungen in Einzelfällen geboten sein. 

B. Inlandsauswirkungen 

6 Nach § 130 Abs. 2 GWB findet das Gesetz Anwendung auf alle 

Wettbewerbsbeschränkungen, die sich in Deutschland auswirken, auch wenn sie 

außerhalb Deutschlands veranlasst werden. § 130 Abs. 2 GWB gilt auch für die 

Zusammenschlusskontrolle5 insgesamt, und insbesondere für die Anmeldepflicht 

nach § 39 GWB (und das damit verbundene Vollzugsverbot). Das bedeutet, dass – 

anders als bislang in der europäischen Fusionskontrolle6 – Zusammenschlüsse, welche 

                                              
4
  ICN, Recommended Practices for Merger Notification Procedures, verfügbar auf: 

www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc588.pdf. Die bisherige 
Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission zu Auslandszusammenschlüssen 
wurde ebenfalls ausgewertet. Der Ansatz der Kommission, eine Anmeldepflicht (schon) 
immer dann zu bejahen, wenn die Umsatzschwellenwerte für die europäische 
Fusionskontrolle erfüllt sind, wurde allerdings in die deutsche Fusionskontrollpraxis nicht 
übernommen, weil es im GWB – anders als in der europäischen 
Fusionskontrollverordnung – eine ausdrückliche Regelung zu den Inlandsauswirkungen 
gibt. Außerdem ist es ein Anliegen des BKartA, Anmeldungen in Fällen zu vermeiden, 
die offensichtlich keine Auswirkungen auf Deutschland haben. Angesichts der höheren 
Fallzahlen in Deutschland fällt diese Zielsetzung trotz der äußerst niedrigen 
Informationsverpflichtungen für eine deutsche Anmeldung und der Schnelligkeit des 
deutschen Fusionskontrollverfahrens, das u.a. keine verpflichtenden Vorgespräche vor 

der Anmeldung vorsieht, stärker ins Gewicht. 
5
  Der Begriff "Wettbewerbsbeschränkungen" in § 130 Abs. 2 GWB ist die 

zusammenfassende Bezeichnung für alle in den Sachnormen des GWB geregelten 

Auswirkungen auf den Wettbewerb. 
6
  Europäische Kommission, Towards more effective EU merger control (Commission staff 

working document). 25. Juni 2013 (verfügbar auf: 
www.ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_control/merger_control_en.p

df), S.22 f., vgl. Frage 1. 
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die Umsatzschwellenwerte überschreiten7 (und einen Zusammenschlusstatbestand 

erfüllen8), nicht zwangsläufig anmeldepflichtig sind.  

7 Daran hat die Einführung einer zweiten Inlandsumsatzschwelle durch das dritte 

Mittelstandsentlastungsgesetz9 nichts geändert. Mit der zweiten Inlandsumsatzschwelle 

wurden zwar Anforderungen aus § 130 Abs. 2 GWB für einen Teilbereich der 

Fusionskontrolle konkretisiert: Eine Anmeldepflicht von Zusammenschlüsse mit zwei 

Beteiligten, von denen bislang nur ein Unternehmen Umsätze in Deutschland erzielt, ist 

von vorneherein ausgeschlossen, weil die Umsatzschwellenwerte nicht erreicht 

werden. Bezüglich anderer Fallgestaltungen enthält die zweite Inlandsumsatzschwelle 

aber insoweit keine abschließende Regelung, die § 130 Abs. 2 GWB als speziellere 

Norm verdrängen würde. Im Ergebnis hat sich die Anwendung von § 130 Abs. 2 GWB 

durch die Einführung der zweiten Inlandsumsatzschwelle erheblich vereinfacht.  

8 Der Begriff Inlandsauswirkung im Sinne des § 130 Abs. 2 GWB ist nach dem  

Schutzzweck der jeweils anzuwendenden Vorschrift auszulegen.10 Der Zweck der 

Fusionskontrolle nach §§ 35 ff. GWB und insbesondere der Anmeldepflicht nach § 39 

GWB besteht darin, vor dem Vollzug von Transaktionen, die zu einer Änderung der 

Marktstruktur führen, zu überprüfen, ob sie wirksamen Wettbewerb erheblich behindern 

würden. Anknüpfungspunkt für die Bewertung der Inlandsauswirkungen ist daher der 

Zusammenschlussvorgang und dessen Bezug zu Märkten, die im Inland liegen oder 

                                              
7
  Zusammenschlüsse unterliegen nur dann der deutschen Fusionskontrolle, wenn die 

beteiligten Unternehmen insgesamt Umsätze von mehr als EUR 500 Mio. erwirtschaften 
und von zwei beteiligten Unternehmen mindestens eines Umsätze im Inland von mehr 
als EUR 25 Mio. und ein anderes von mehr als EUR 5 Mio. erreichen (§ 35 GWB). Dabei 
kann es sich um das erwerbende, das zu erwerbende oder ein gemeinsam gegründetes 
Unternehmen handeln. Unerheblich ist, ob ein inländisches oder ein ausländisches 

beteiligtes Unternehmen das Erfordernis erfüllt.  
8
  Siehe § 37 GWB, vgl. dazu BKartA, Merkblatt zur deutschen Fusionskontrolle (verfügbar 

unter 
www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/merkblaetter/Fusionskontrolle/MerkblFusionW3Dna
vidW2689.php), sowie für Fragen im Zusammenhang mit dem aus dem europäischen 
Recht übernommen Zusammenschlusstatbestand des Kontrollerwerbs vgl. Kommission, 
Konsolidierte Mitteilung zu Zuständigkeitsfragen (verfügbar unter http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:043:0010:0057:DE:PDF). 
9
  Drittes Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der 

mittelständischen Wirtschaft (Drittes Mittelstandsentlastungsgesetz - MEG III), Gesetz 

vom 17.03.2009, BGBl. I S. 550. 
10

  Vgl. BGH, Beschluss vom 12. Juli 1973, KRB 2/72, - Ölfeldrohre, WuW/E BGH 1276 (zu 
§ 98 Abs. 2 GWB a.F.); BGH, Beschluss vom 29. Mai 1979, KVR 2/78 – organische 

Pigmente, WuW/E BGH 1613. 
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das Inland ganz oder teilweise umfassen. Zusammenschlüsse können sich auf 

Absatzmärkte und Beschaffungsmärkte11 auswirken. 

9 Inlandsauswirkungen liegen vor, wenn ein Zusammenschluss geeignet ist, die 

Voraussetzungen für den Wettbewerb auf Märkten unmittelbar12 zu beeinflussen, die 

das Inland ganz oder teilweise umfassen. Die mögliche Beeinflussung der 

Marktverhältnisse muss eine gewisse Mindestintensität erreichen, d.h. sie muss 

spürbar13 sein. Für diese Bewertung sind grundsätzlich alle Strukturfaktoren relevant, 

die auch bei der materiellen Prüfung nach § 36 Abs. 1 GWB heranzuziehen sind. Es ist 

nicht erforderlich, dass sich die Wettbewerbsverhältnisse verschlechtern oder das 

Erreichen der Interventionsschwelle möglich erscheint.14 Diese Fragen sind erst 

Gegenstand der materiellen Prüfung.  

10 Im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung sind an die Spürbarkeit der 

Inlandsauswirkungen keine hohen Anforderungen zu stellen. Das gilt insbesondere 

im Kontext der Anmeldepflicht. Beispielsweise wurden Inlandsauswirkungen eines 

Zusammenschlusses bejaht, der im Inland zu geringen Marktanteilsadditionen (im 

einen Jahr 4,4% plus 0,14% bzw. im nächsten Jahr 3,5% plus 0,23%) und damit zum 

Ausscheiden eines Mitwettbewerbers führte, der dem Erwerber Zugang zu 

qualifiziertem Know-how eröffnete, von dem er sich eine bessere Wettbewerbsposition 

versprach.15 Außerdem ist im Hinblick auf die Anmeldepflicht ein niedrigerer 

Nachweisstandard anzulegen als bei der Bewertung der 

Untersagungsvoraussetzungen. 

11 Auf dieser Grundlage lassen sich Fallkonstellationen identifizieren, in denen spürbare 

Inlandsauswirkungen im Kontext der Anmeldepflicht einerseits offensichtlich vorliegen 

(siehe Punkt I.) oder andererseits klar ausgeschlossen werden können (siehe Punkt II.). 

                                              
11

  Z.B. kann sich ein Einkaufsgemeinschaftsunternehmen auf Beschaffungsmärkten im 
Inland auswirken, wenn das Gemeinschaftsunternehmen im Inland die Beschaffung von 
Produkten übernimmt, die (ggfs. nach Weiterverarbeitung) auf Absatzmärkten im 

Ausland abgesetzt werden sollen. 
12

  BGH, Beschluss vom 29. Mai 1979, KZR 2/78 – Organische Pigmente, WuW/E BGH 
1613, 1615; KG Beschluss vom 5. April 1978, Kart 22/78 – Organische Pigmente, 

WuW/E OLG 1993, 1996.   
13

  Ebenda, vgl. auch BGH, Beschluss vom 25. September 2007, KVR 19/07 – Sulzer/ 
Kelmix, WuW/E DE-R 2133, 2136 ; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 26. November 
2008, VI-Kart 8/07 (V) –  Phonak II (Hauptsache), WuW/E DE-R 2478, 2482 ; bestätigt 
von BGH, Beschluss vom 20. April 2010, KVR 1/09 - Phonak/GN Store, WuW/E DE-R 

2905, (aber keine Ausführungen zu diesem Punkt). 
14

  BGH, Beschluss vom 29. Mai 1979, KZR 2/78 – Organische Pigmente, WuW/E BGH 

1613, 1614 f. 
15

  BGH, Beschluss vom 29. Mai 1979, KZR 2/78 – Organische Pigmente, WuW/E BGH 

1613, 1615 (Anzeigepflicht bejaht). 
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In den übrigen Fällen ist eine Bewertung im Einzelfall erforderlich, für die nachfolgend 

einige wichtige Gesichtspunkte erläutert werden (siehe Punkt III.). 

I. Klare Fälle mit Inlandsauswirkungen 

12 Überschreitet das Zielunternehmen im Inland zumindest die Umsatzschwelle von € 5 

Mio. liegen immer ausreichende Inlandsauswirkungen vor, denn das Zielunternehmen 

ist in diesem Fall in einem ausreichenden Umfang in Deutschland tätig. Durch die 

Inlandsumsatzschwellen hat der Gesetzgeber das Merkmal der Inlandsauswirkungen 

für einen Teilbereich der Fusionskontrolle konkretisiert. Zusammenschlüsse mit 

lediglich zwei Zusammenschlussbeteiligten (z.B. Erwerber und Zielunternehmen 

beim Erwerb alleiniger Kontrolle), welche die Umsatzschwellenwerte nach § 35 GWB 

überschreiten, erfüllen daher immer die Voraussetzungen von § 130 Abs. 2 GWB Die 

relevanten Umsätze müssen dabei nach § 36 Abs. 2 GWB jeweils auch Umsätze der 

verbundenen Unternehmen enthalten.16  

13  Bei mehr als zwei Zusammenschlussbeteiligten liegen nicht in allen Fällen, in 

denen die Umsatzschwellenwerte überschritten werden, ausreichende 

Inlandsauswirkungen vor. Wenn ein Gemeinschaftsunternehmen zumindest auch im 

Inland tätig ist oder werden soll, sind Inlandsauswirkungen klar gegeben, wenn das 

Gemeinschaftsunternehmen Umsätze von mehr als € 5 Mio. erzielt oder im 

Prognosezeitraum voraussichtlich erzielen wird. Bei niedrigeren Umsätzen des 

Gemeinschaftsunternehmens im Inland, hängt es von den Umständen im Einzelfall ab, 

ob ausreichende Inlandsauswirkungen zu erwarten sind (siehe unten Punkt III). 

II. Klare Fälle ohne Inlandsauswirkungen 

14 In Fällen mit mehr als zwei Zusammenschlussbeteiligten können 

Inlandsauswirkungen eindeutig ausgeschlossen werden, wenn folgende (kumulative) 

Voraussetzungen vorliegen:  

                                              
16

  Dabei darf es nicht zu Doppelzählungen von Umsätzen kommen. Außerdem sind Mutter- 
bzw. Tochtergesellschaften, die nach dem Zusammenschluss nicht mehr mit dem 

Zielunternehmen verbunden sind, nicht in die Umsatzberechnung einzubeziehen.  
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1. Reines Auslands-Gemeinschaftsunternehmen 

15 Das Gemeinschaftsunternehmen17 ist im Inland (d.h. auf einem räumlich relevanten 

Markt, der das Inland ganz oder teilweise umfasst) weder aktuell noch potentiell 

tätig.18 Bei Neugründungen gilt dies für die beabsichtigte Tätigkeit des 

Gemeinschaftsunternehmens. 

2. Muttergesellschaften sind keine Wettbewerber auf einem Inlandsmarkt 

a) Keine Spillover-Effekte auf dem sachlich relevanten Markt des GU (bzw. 

auf vor- oder nachgelagerten Märkten) 

16 Es sind nicht mehrere Muttergesellschaften des Gemeinschaftsunternehmens oder mit 

ihnen nach § 36 Abs. 2 GWB verbundene Unternehmen im Inland19 auf demselben 

sachlich relevanten Markt tätig wie das Gemeinschaftsunternehmen im Ausland. 

Mehrere Muttergesellschaften sind auch nicht auf einem dem Produktmarkt des 

Gemeinschaftsunternehmens vor- oder nachgelagerten Inlandsmarkt20 tätig. Die 

Muttergesellschaften sind auf diesen Märkten auch keine potentiellen Wettbewerber. In 

diesen Fällen können negative Auswirkungen der Gründung oder des Erwerbs des 

Gemeinschaftsunternehmens auf das Wettbewerbsverhältnis zwischen den 

Muttergesellschaften (Spillover-Effekte)21auf diesen Märkten eindeutig ausgeschlossen 

werden. 

b) Keine Spillover-Effekte auf andere Inlandsmärkte 

17 Mehrere Muttergesellschaften sind auch auf keinem anderen sachlich relevanten Markt, 

der das Inland ganz oder teilweise umfasst, aktuelle oder potentielle Wettbewerber. In 

                                              
17

 Im Kontext der deutschen Fusionskontrolle wird in folgenden Konstellationen von 
Gemeinschaftsunternehmen gesprochen: a) Ein Unternehmen wird von mehreren 
anderen Unternehmen kontrolliert (Zusammenschlusstatgestand des Kontrollerwerbs 
nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB) und b) Mindestens zwei Unternehmen halten an einem 
anderen Unternehmen Gesellschaftsanteile (oder Stimmrechte) von mindestens 25% 
(Zusammenschlusstatbestand des Anteilserwerbs nach § 37 Abs.1 Nr. 3 GWB in der 
Form der sogenannten Zusammenschlussfiktion der Muttergesellschaften § 37 Abs. 1 

Nr. 3 Satz 3 GWB).  
18

  Für die Frage der Anforderungen an potentiellen Wettbewerb vgl. z.B. BGH, Beschluss 

vom 19. Juni 2012, KVR 15/11 – Haller Tagblatt, WuW/E DE-R 3695. 
19

  Siehe Rn. 15: Ein Inlandsmarkt ist jeder räumlich relevante Markt, der das Inland ganz 

oder teilweise umfasst. 
20

  Ebd. 
21

  Diese Auswirkungen können in der fusionskontrollrechtlichen Prüfung insbesondere im 
Kontext koordinierter Effekte (implizite Kollusion) von Bedeutung sein. Sie können sich 
auch auf die Anreize der Muttergesellschaften zu wettbewerblichem Verhalten auswirken 
und so die Intensität des Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Muttergesellschaften 

beeinflussen. 



  7 

diesen Fällen können auch Spillover-Effekte auf diese weiteren Märkte klar 

ausgeschlossen werden. 

III. Einzelfallprüfung in den übrigen Fällen 

18 In den Fallkonstellationen, die nicht den oben identifizierten Fallgruppen zugeordnet 

werden können, hängt es von den Umständen des Einzelfalls ab, ob ausreichende 

Auswirkungen auf das Inland zu erwarten sind. Dabei handelt es sich ausschließlich um 

Zusammenschlüsse mit mehr als zwei Beteiligten. In diesen Fallkonstellationen können 

die folgenden Hinweise bei der Bewertung von Inlandsauswirkungen im Einzelfall 

hilfreich sein:  

19 Wenn ein Gemeinschaftsunternehmen nur marginal auf Märkten tätig ist, die das Inland 

ganz oder teilweise umfassen, reicht das in der Regel nicht aus, um spürbare 

Inlandsauswirkungen zu begründen (GU mit geringer Tätigkeit im Inland). Dabei sind 

insbesondere die tatsächlichen oder erwarteten Umsätze des 

Gemeinschaftsunternehmens zu berücksichtigen. Überschreiten diese Umsätze des 

Gemeinschaftsunternehmens im Inland die Schwelle von € 5 Mio. ist das in jedem Fall 

ausreichend. Die Tätigkeit des Gemeinschaftsunternehmens ist aber nicht schon 

deswegen „marginal“, weil sie unterhalb der € 5 Mio. Schwelle der zweiten 

Inlandsumsatzschwelle liegt oder einen Marktanteil von weniger als fünf Prozent 

ausmacht.22 Eine spürbare Auswirkung auf das Inland kann sich auch aus der 

Übertragung von erheblichen Unternehmensressourcen, z.B. gewerblichen 

Schutzrechten und Know-How, auf das Gemeinschaftsunternehmen ergeben.  

20 Bei einer lediglich marginalen Tätigkeit des Gemeinschaftsunternehmens auf 

Inlandsmärkten können sich spürbare Inlandsauswirkungen aus möglichen Spillover-

Effekten zwischen den Muttergesellschaften ergeben. Solche negativen 

Auswirkungen auf das Wettbewerbsverhältnis der Muttergesellschaften sind auch dann 

zu prüfen, wenn das Gemeinschaftsunternehmen gar nicht auf einem Markt tätig ist, 

der das Inland ganz oder teilweise umfasst, und auch kein potentieller Wettbewerber 

auf einem solchen Markt ist. Spillover-Effekte kommen zunächst in Betracht, wenn die 

Muttergesellschaften im Inland23 auf demselben sachlich relevanten Markt tätig sind, 

                                              
22

  Beispielsweise wurden im o.g. Fall Organische Pigmente Inlandsauswirkungen eines 
Zusammenschlusses bejaht, der im Inland zu geringen Marktanteilsadditionen (im einen 
Jahr 4,4% plus 0,14% bzw. im nächsten Jahr 3,5% plus 0,23%) und damit zum 
Ausscheiden eines Mitwettbewerbers führte. Es kamen aber noch weitere Faktoren 
hinzu, weil das Zielunternehmen dem Erwerber im konkreten Fall Zugang zu 
qualifiziertem Know-how eröffnete, von dem sich dieser eine bessere 
Wettbewerbsposition versprach (BGH, Beschluss vom 29. Mai 1979, KZR 2/78 – 

Organische Pigmente, WuW/E BGH 1613, 1615). 
23

  Siehe Rn. 15: Ein Inlandsmarkt ist jeder räumlich relevante Markt, der das Inland ganz 

oder teilweise umfasst. 
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wie das Gemeinschaftsunternehmen im Ausland (und/oder im Inland). Dabei fehlt es an 

der erforderlichen Mindestintensität dieser Auswirkungen, wenn wegen der begrenzten 

Marktposition der Muttergesellschaften nur marginale wettbewerbliche Auswirkungen 

zu erwarten sind. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die gemeinsamen 

Marktanteile der Muttergesellschaften auf diesem Markt zehn Prozent nicht 

überschreiten. Entsprechendes gilt für eine Tätigkeit beider Muttergesellschaften auf 

einem vor- bzw. einem nachgelagerten Markt zum sachlich relevanten Markt des 

Gemeinschaftsunternehmens. 

21 Seltener sind negative Auswirkungen auf das Wettbewerbsverhältnis zwischen den 

Muttergesellschaften, wenn sich mehrere Muttergesellschaften nur auf einem 

anderen Markt, der das Inland ganz oder teilweise umfasst, als Wettbewerber 

begegnen, d.h. weder auf dem sachlich relevanten Markt des 

Gemeinschaftsunternehmens noch auf einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt. 

Solche Effekte sind denkbar, wenn das Gemeinschaftsunternehmen als Scharnier 

zwischen den Muttergesellschaften wirkt und so z.B. eine – ggfs. implizite – 

Koordinierung zwischen ihnen auf einem Markt erheblich erleichtern kann, der das 

Inland ganz oder teilweise umfasst und auf dem sich die Muttergesellschaften als 

Wettbewerber gegenüberstehen. Maßgeblich bei der Beurteilung ist insbesondere, 

welche wirtschaftliche Bedeutung das Gemeinschaftsunternehmen für seine 

Mütter hat. Ist seine Bedeutung nur marginal, sind ausreichende Inlandsauswirkungen 

nicht zu erwarten. Für diese Einschätzung sind insbesondere die aktuellen oder 

erwarteten (weltweiten) Umsätze des Gemeinschaftsunternehmens im Verhältnis zu 

den (weltweiten) Umsätzen der Muttergesellschaften in den Blick zu nehmen. Ein 

großes wirtschaftliches Gewicht des Gemeinschaftsunternehmens kann sich auch aus 

seiner strategischen Bedeutung ergeben, z.B. wenn es Schlüsseltechnologien betrifft, 

die für die Branche bzw. für die Muttergesellschaften von besonderer Bedeutung sind. 

C. Verfahrensfragen 

22 Die Bewertung von Inlandsauswirkungen eines Zusammenschlusses kann im Einzelfall 

komplexere Fragen aufwerfen als seine wettbewerbliche Beurteilung. In diesen 

Grenzfällen ist eine präzise und tatsachenintensive Prüfung daher entbehrlich, wenn 

klar ist, dass der Zusammenschluss keine Wettbewerbsprobleme aufwirft. Die Frage 

der Inlandsauswirkungen kann in diesen Situationen offen gelassen werden, soweit 

die Unternehmen bereit sind, den Zusammenschluss anzumelden. Das 

Bundeskartellamt ist (weiterhin) dazu bereit, entsprechende 

Zusammenschlussvorhaben nach einer Anmeldung der Zusammenschlussbeteiligten 

fokussiert auf die wettbewerblich relevanten Fragen zu prüfen und somit für die 
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beteiligten Unternehmen mit einem möglichst begrenzten Aufwand Rechtssicherheit 

herzustellen. Wie in anderen unproblematischen Zusammenschlüssen ist die Prüfung 

innerhalb von maximal einem Monat (ohne verpflichtende Vorgespräche) 

abgeschlossen, wenn die wenigen für eine Anmeldung in Deutschland notwendigen 

Pflichtangaben vorliegen. Soweit erforderlich können die Fragen der Inlandsauswirkung 

auch vorab in informellen Kontakten mit der zuständigen Beschlussabteilung des 

BKartA bzw. bei allgemeinen Auslegungsfragen mit dem Referat Fusionskontrolle der 

Grundsatzabteilung erörtert werden.  

23 Sofern sich der Sitz eines der beteiligten Unternehmen nicht im Inland befindet, muss 

die Anmeldung auch eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland benennen 

(§ 39 Abs. 3 Nr. 6 GWB). 

24 Das Bundeskartellamt macht die Freigabe von Auslandszusammenschlüssen nicht von 

der Vollständigkeit der eingereichten Anmeldung abhängig, wenn glaubhaft dargelegt 

wird, dass die Anmelder aufgrund von geltenden ausländischen Rechtsvorschriften 

oder wegen sonstiger Umstände gehindert sind, vor Vollzug alle Pflichtangaben nach 

§ 39 GWB zu beschaffen und sich aus den vorgelegten oder sonst dem 

Bundeskartellamt bereits bekannten Unterlagen ergibt, dass eine Untersagung des 

Zusammenschlusses erkennbar nicht in Betracht kommt.24 

 

                                              
24

  Diese erleichterte Verfahrensweise bei Auslandszusammenschlüssen beruht auf einer 
allgemeinen Weisung des Bundesministeriums für Wirtschaft vom 30. Mai 1980 (BAnz 

Nr. 103/80 vom 7. Juni 1980) 



 

Inlandsauswirkungen nach §130 Abs. 2 GWB 

Erfüllt der Zusammenschluss (gemäß §37 
GWB) die Umsatzschwellen nach §35 GWB? 
(Rz. 1) 

 

Nein Keine Anmeldepflicht beim BKartA  

 
Ja 

 

   

Sind mehr als zwei Unternehmen am 
Zusammenschluss beteiligt? (Rz. 13) 

Nein Inlandsauswirkungen (+) 
 

 

 
Ja 

 

   

Ist das GU in Deutschland oder auf einem 
Markt, der Deutschland ganz oder teilweise 
umfasst (Inlandsmarkt), tätig oder soll es dort 
tätig werden? (Rz. 15) 

 
Ja 

Erwirtschaftet das GU mindestens 
€5 Mio. Umsatz in Deutschland oder 
werden diese Umsätze im 
Prognosezeitraum erwartet? (Rz. 12) 

 
Ja 

Inlandsauswirkungen (+) 
 
 

 

 
Nein 

 

  
Nein 

 

  

Sind mehrere Muttergesellschaften 
tatsächliche oder potenzielle Wettbewerber 
auf einem Markt, der Deutschland ganz oder 
teilweise umfasst? (Rz. 16 f.) 

 
Ja 

Ist das GU nur marginal auf einem 
Markt, der Deutschland ganz oder 
zumindest teilweise umfasst, tätig?  
Mögliche Indikatoren: 
-GU hat Marktanteil < 5% 
-keine Übertragung von erheblichen 
Unternehmensrechten (z.B. 
gewerbliche Schutzrechte, Know-
how) (Rz. 19) 

 
Nein 

Inlandsauswirkungen (+) 
 
 

 

 
Ja 

 

Nein 
 

   

Haben die Muttergesellschaften auf diesem 
Markt einen Marktanteil von mindestens 
10%? (Rz. 20) 

 

Nein Inlandsauswirkungen (-) 
 

 
 

 

 
Ja 

  
   
            

  

Sind die Muttergesellschaften Wettbewerber 
auf demselben Produktmarkt wie das GU, 
oder auf einem diesem vor- oder 
nachgelagerten Markt (Tätigkeit der 
Muttergesellschaften jeweils auf Märkten die 
D ganz oder teilweise umfassen)?  
(Rz. 20) 

 
Ja 
 
 

Inlandsauswirkungen (+)   

 
Nein 

 

    

Könnte das GU eine Koordinierung zwischen 
den Muttergesellschaften auf einem 
Inlandsmarkt erleichtern? Maßgebliche 
Kriterien: 
- wirtschaftliche Bedeutung des GU für 
Muttergesellschaften (insbesondere aktuelle 
und erwartete Umsätze des GU) 
- strategische Bedeutung (z.B. 
Schlüsseltechnologien) 
- etc. (Rz. 21) 

 

Nein Inlandsauswirkungen (-) 
 

  

  
 
 

Ja 
 

 

Inlandsauswirkungen (+) 
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